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^on bicfem Werfe ift für £icbt^atcr unb Jfrcunbe bcfonbcrs lujuriös

ausgcftattctcr Büdjer auger her oorliegenben Jlusijabe

eine niimuricitc 2(Iii<jgabc

ocranftaltet, roii bcr nur 50 (Ejcmplare auf (Ejtra-Kunftbrurfpapier

IjergefteUt fini). ^ebes (Ercmplar i|l in bcr preffc forafältig numeriert

(port \
—50) unb in einen rcidjcn (Saujlcbcrbanb gebunben. Der

preis eines foldjen Sremplars beträgt 20 Dt. <E'm Hadjbrurf biefer

Jlusgabe, auf tpcld;e jebc J?ud;(^anblung ScftcUungcn annimmt, mirb

nidjt peranftaltet.

IBit ©erlag^ljanbUmg.

Drud 1)011 Si(cf)or * SSillia in SfiDjig.
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ediiard 0rützner.

TTlir f)aben eine ©podje heftiger SJeaftioii

»^ lyqnx bte Genremalerei im angemeinen

tjintev unÄ, ber 9Jeaftion gegen einen oiueig

ber SJialerei, ber tjorbem fo rec^t ein beiit=

fd^er gciueien iiiib für Oiele gerabeju bie

beutfdje ftunft bebentct [)at. 2i*ie biefe

9(ntipat()ic entftanb, baä Infjt fid) rec^t leid)t

üerfolgen : ber grofse Srfolg , beu einige

üon ben berufenen SBcrtretern jene« $l'nnft=

^lueigeä errangen, I)atte, föie hai nnn etn=

mal in ber SSelt ber fiunft unb in jeber

anbern S5>elt unaugbleibltd) fommt, ein ^eer

Don ÜJadjaijmern au^ ber (Srbe tuadjfen

laffen, oon 9iad)al)mern, bie öon il)ren iSox--

bilbern nur hai 'Jineräußeriidifte ber Sujet'J

fal)en, ober U'enigften» nur bicc^ Sllteränfjer--

lic^fte nac^madien fonnten. SLniruni foil nur

ein Sranj Xefregger berblebenbige 'Jirolcr

ißauern , limrum uur ein ©abriet SJcai;

bnnteläugige SJfübd^entöpfe, luarum nur ber

(Sbuarb ®rül3ner jec^enbe fitofterlierren in

pittoreÄfen ^"'friein''-' malen unb bafür fo

nieten fingenbeu unb flingeuben (irfolg ein^

I)eimfen fininen? Xa5 fijnucn mir and),

fagteu fie unb mad)ten fid; baran, unb bie

StuÄfteftungcn unb33ilberiäben tnurbcn über»

fdimemmt mit jenen gangbaren Sujetäi unb

mit luden auberen , bie gangbar luareu,

„eonrante 9lrtifel" I)ei6t e^ im.sianbel'jjargon.

fe l)at aber in SSat)rl)eit feiner bem Üia^

briel SJJaj: feine traurigen, fc^önen Srauen»

gcfid)tcr nachgemalt, U'eil feiner öon ben

ijfadjmalern beffen ©tofftoelt mit ganjer

©eete fad, bie i^auernmater nad) Xefregger

finb größtenteils ju einer füuftlerifd)cn <Ba--

loutirolerei gefommen , bie ungefähr eben

fo ed)t tuar, luie bie 33anernftürfe auf beut

-idealer, unb bie Veute, bie ©rügnerfc^e

^4>iaffen imitierten, gaben ein unberlic^eS

unb fnf3lid)e» ©riufen ftatt be-j iuarml)erjigen

|)umorä unb ber beifpicIlo§ fduufen (£t)a=

raftcrifierunggfunft biefe*J ftünftler'i; Don

malerifd}en Qualitäten in allen brei fällen

übertianpt gar nic^t 5u reben ! Xer ^^u»

blifum'Jgefcdmad, ber ba5 ©egenftönblic^e

oon ber tünftlerifcden 9trbeit ja nie 5U

trennen luei§, t)at eine ßeit lang bie 9}faffe

ber (Menremaler fel)r ermuntert unb beu

Pkbilbeten unirben alle biefe „Hccdcnben

SanbÄtnedjte" unb „Sinber mit ftagdjen"

unb „'^i)v Siebliug" unb „5)er erfte SVufj"

unb „Selaufd)t" unb lueife @ott ma» nod)

immer unerträglicher, jumal ja bie über=

miegenbe llJedrjat)! berer , bie hai ®ebiet

bebauten
,

perfönlid; fooiel uüe nidjt» ju

fagen tjatte. ©o fani bie ^eit, in ber man
lueiblid) über bieSlnetbotenmalerei fd)impfte,

juiueilen auc^ luftig hai Sinb mit bem
Sabc au'Jfdjüttenb. &- war eine 3fit fünft'

lerifdjer iöanferotte otinc Ifnbe. ''Jiamen

leud)teten auf unb Oerfcliumnben, ober fliegen

luieber auf ein luenig beneibeu'JUierte» ''M--

üeau ijinab , bie oufftrebenbe ^ugenb ber

Sunft tirngte fid) überhaupt faft nidjt mel)r

an i^ilber erp[)lenben Stoffe^. :^n ben

Munftuereinen iiabcn mir deute nod) maffcn=

daft Welegendeit, uu'j an beu Shiinen fünft-

lerifdjer ''^erfijnlidjteiten ju entfe^en , bie

einmal in ber 33lüte,^eit ber (Genremalerei

fo „dod) loarcn". Unb nur gan,^ menige

Shinftler bcJ ACidjeS, une bie benannten,

dabeu jene Hrife odne Sdjabcn überbauert,

finb rudig, unbeirrt lueitergegangen, IjalKW

allem Wobelocdifel unb allen Gclbmarft^



fiinftcriiitiiMU'u juui 3rt)|,^ mit jcbcm ^srtl)i'c

mcl)v uiib fllänjcubcr ucrtauft — einfach,

liictl fic eben berufene Jßertreter ilirc'J

Sac^e^ innren, für bn^ ic^, nebenbei gcfogt,

unfcrerSprndiefDciern ein fleniefjbare* bent =

fcbCi' ai'crt jd)cnfen mbdjte ftatt bcs infamen

SKort'J @cnre — luenn id) nnr eiuS luüfite

!

— föbunrb Oirü^uier nnb jene ineuigen an

beren mnren für tf)re Spejinlitat geboren

gibt ferner ücute, bie n(Ie§ mbglid)e tonnen,

fid) aber in Heineren gormaten nic^t jii

beljelfen luiffen, bie fein Crgan Ijabcn für

bcu 3{eiä be» ^nterieur§ , bc» Stiltlcben^,

ber ©toffe. ©ie fönnen ganj foloffale

Münftler fein, trotj allebem. Unb fdjliefjli^

— ober beffer : uor allem gibt c5 DJJenfc^en

nnbSJJaler, bie feinen luirflidjcn probuttiuen

^iiimor befihen. ^a«? mirb freilid) nie einer

mb. 1. iMarrcr gildicr t- 5!»* Sotikieitiinms. (ßu Seite 11, 14 ii. 20.)

unb man muß für fie geboren fein , tuie

für jcbe tünftlerifdjc i8efrnbert)eit, in ber

man etlun§ Öian^cJ leiften luifl. &i gibt

gottbegnabetc ÜDrifer, bie feine SJoüeHe

fc^reiben
,

prädjtige SJocefliften , bie fein

5)rama aufbauen
,

große S)ramatifer , bie

feine flJomane crfinbcn fönnen. Unb e^

gibt ebenfo SJJaler mit allen möglidjen

Satenten, bencu bie &ahe einer Iieben5=

lüürbigen, c^arnfteriftifd)en Sdjilberung be?

9}Jenf(f)en in feinem Sizilien Derfagt ift. S»

5ugeben ! ^ä) fenne monogen, ber fid) lieber

al» fc^led)teu Slerl befcnneu mürbe, bcnn aU
S){enfd)en of)ne ^lumor. Unb bod) iftiCiumor,

fdjaffenber ijumor, ber fic| mitteilen fann

unb anbere Reiter ftimmt, aftioer fünftle=

rifdier .s^-)umor ctlua^ fo ©eltene^ , bafi er

ganjen Ocationcn in ber Sunft feblt, luie

ben ^"^-ranjofen, ben Snglönbcrn. Man fann

bie größten *.}.Mirifer ©alon» burd)iuanbern,

of)ne ein ric^tige^ ©enrebilb in beutfd)em

©innc ^u finben unb irb lueiß mid) red)t
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U'i'lil iiii oiiu'ii SiiUni im ''^.Mirifcr ^nbiifiric=

pnlnfte, ctiun um biVJ Z^iihv ]S9() ()cnim,

jii cvhniovn, mo ÜUliert einmal ein foldjeij

nu'jiieftcflt liatte : id) nlfiubf, f'? umrcn finiiir

^4>fiifK"- 2'ai( 4Mlb lunr für bic 33cfnd)ci'

eine ber flviifUcn SJJerfiuüvbigtciten bcä

iianjeii viefiiien iülbermccrc'^ -- \o fvcmb

war bcn '4>iivi)ern bic|'cr ttiinftsluetg. 3)ay

^ntcrcfje bafiir lunr geluif? grofs, unb um
fo auffallenbcr tft c§ , bn§ bciy ®ebtet in

"}>ariij fo luenig bebaut lüurbe unb lütrb.

S'ocf) niof)I , Uieil bie SJJalcr bort fiil)Icn,

baf; ilincn bie ©ad)c uidjt liegt ! G'5 luareu

beim aud) bic oielbeftauntcn S^ibertfdjen

3-iguren fo Ijimmeltueit entfernt uon ber

®emüt(id)teit unb ber ®cmütä tief e (Sjrii|=

nerfdjer Gkftalten.

Sur,ynn : hai ®enremalen ift ntd}t ein

5)ing, ba^ jcber mit Srfolg betreiben fnnn,

ber übcrljanpt nialerifdjc» 3alcnt bcfilU.

ii>ieneic^t ift e§ fogar ber äJJenfd), ber

babet in erfter Sinic in S'rnQf fommt, mel)r

nod), ahi ber SJcakr, ber SÄenfd), bergvcube

am Slfenfdien f)at unb Sinn für if)n, mie

für feine fleiueren greuben unbi.'eiben, feine

6d)iüäd)cn unb feine SiebeuÄloürbigfeiten,

feine ^(nmut unb feine Somit. 3?og finb

Singe, biemannid)t affeftieren tann, fonbern

l)aben mufs oon 9lnfang an. SBenn mir

mieber bie brei mebrfad) genannten beutfdien

®enremaler jum 93eifpiel nel)men, oon bereu

einem I)icr au»füt)rlidjer bie Siebe fein foll,

fo feigen tütr fo rec^t, föte fel^r bie ©pe=

jialität eineg jeben feinem inneren SSefen

entfpridit, une naturnolloenbig jeber ju ber

(Sigenart fam, »ocldje bie Sßelt an ibm be=

umnbert unb tocId)e unnac^at)nilid) ift. ®a=

brtel SJfoy b'it fi^'i'f fd)iüermütigen grauen

nic^t um ber Scnc^frage lottlen gemalt, fon=

bern au'is feiner eigenen frtieuen 3(rt unb

fdjmermütigcn Stnfdjauung tierau^, gefülirt

überall burd) has tiefe, luarme SJJitleib, hav

er allem 5]ebcnbigen entgegenbringt, ober

gefütjrt burd) bie Sel)nfud)t nad; beut Sidit,

nad) ber Söfung bunfler Siatfel. Sefrcggcr

ift ber Wann feine« ÜJoIfe^ geblieben, and)

im ©lanje be:^ (SrfotgeS ba3 fd)lid;tc ftinb

ber 93erge, aud; tu ber Sunft ein ti)pifd)er

i^ertretcr be-J 5iroIer ©auernftanbes oon

gcrmanifdjcm ©tauim , Ijerb , fraftooll unb

trenljerjig unb oon einer geioiffen ©pröbig=

feit im !Sefen, luie fie bentfdjo .SUinftler fo

gerne, unb nidjt jn il)rem 9cad)teil, diaraf-

tcrifiert. Unb ©rüjjner, ber unübertroffene

©d)ilberer feud)tfrof)en 33ef)agenä unb lebeng=

tluger 9lbgefdiloffent)eit , ift ebenfotoenig

burd) .j^nfall ober ill^illtür ,yi feiner Spe
äialität gefommen ; il)ni, and) bcm9)fcnfd)en,

ift ber ©inn für intimes, Perguügte'o <Bi^=

abfd)liefien
, für mafsoollen ©cnufj aller

ibeellen unb matericricn ifebcnÄfreubeu an=

geboren unb bic nötige Sid)erl)eit im iöe=

ftrebcn, fic fid) in feiner Sl'eife Pon auftcn ber

Pergntlen ju laffcn. S)Uind)tfdjeä ift nun

freilid) nic^t in feiner Statur; aber bie lüof)l=

genäbrten 'ißfäfflcin nub i^efiher aller jener

fdjät^envU'crten Vcbcn^sgütcr fd)ilbcrt er ja

and) nid)t oon il)rer mbndiifd)en, fonbern

äumeift Pon il)rer mcnfd)ltd)ften©eite! S^nju

fommt bag ftarfe, malerifd)e SUoment ber

fliiftcrlid)en Umgebung, ba^ i^n, ben fein=

finnigen i^enner unb l'icbbaber oon olter

iinnft unb altem @erät, Pon ftinnnung?Pollcn,

bellbnnflcn Smicnrönmcn oon jel)er aujog.

Sc§ ferneren i)at iljn aud) luo^l feine Suft

am 6f)arafterifiereu ber STöpfe ju befagter

Siebfjoberei gcfüJ)rt, für bie it)m bic ^l)t|=

fiognonüf ber ,S>erren Slerifcr, Pielleid)t fd)on

um it)rer 9iafiertl)eit loillen, ein meit au«=

gebebntcäi Dperationäfelb bot. SBir luerben

im übrigen fpöterfeben, bo^ Sbnnrb l^irügner

eine Piel größere 5nl)l uon Silbern „melt=

Itdien" ©toffey gemalt fyit , ahi ber ober=

fläd)lic^e ficnncr feiner ftunft at)nt. 6s

finb aber immer tuieber 9Jfcnfd)en bcJ 33e=

bagen», unb fel)r oft aJJenfd)cu auä 33crufen,

bie uaturgemäJ5 in fic^gefd)loffene(If)Oi'aftere

fd)affen ,
3«Qf i'^'^fi'lt'- S3auern u. f.

m. 9iie

fübrt nu'j feine Sunft in bay laute, breite

9llltag5leben, nod) gar in bie Pornel)mcre

3Belt. äSa» ibn ba5)infd)en nod) meiter 5um

©d^affen anregt finb ©bafefpearefd^e Seppen,

bie ©cftalten bC'J @oetbefd)en gauft, eine

Zuneigung , bie fid) an§ feinem loarmen

^ntercffe für olle i8üt)nentnnft leicht ertlärt.

9lud) ber tüeltlid)en 3ed)ertppen i}at er nid)t

toenige gemalt, ooräüglid)e 9.1füncbener 6l)a=

rafterföpfe j. 93. unb fjin unb loicber ftie§

er auf bie '-Jiadjtfeitcn ber trintfeften SBelt,

bie er ftubierte unb malte loobl aud) ein=

mal ben Seufcl 9llfol)ol in fetner ganjen

Unf)eimlid)feit on bie SSanb. ©o finb

ein paar ©djuapsfc^enten ®rüper§ flaf=

fifd) in ibrcr 9(rt , Pon fo ftartcr unb

parfenber SBabrbeit, toie fie bie fpätere

ßpod)e ber Slenb'J= unb SSirflid)teitvmaleret

taum jemaly crreid)t, gcfd))ueige benn über=

boten fyit.





2)od) bciDoii fpcitcv. ß^ füfltc l)ter nur aii'

öcboiitct locvbcii, luic fclir aud; btcfci? STünft^

Icv^ i^cfonbcvlieit mit btcicsi 9Jf c n f d) e u

i^cfonbcrlicit ju)ammciil)ängt iinb be^ llJakr-o

©rfohi auf bc-5 iL'oticuc-fcuucrÄ unb i.'cbcU'o =

fiinftlcr-r' (Svruuiicul'diniteii fid) aufbnut. Hub
U'cnn unv nud) iicd) ein paar nnbcrc bcr

wenigen beut)'d;en ©envcnialcr biefer (i'pod;c,

bic il)ven diu] geiuafirt l^aben, anfeljen, luie

Snait^, iJ^cuitier, luii' lucrbcn immer fiiibcn,

ha^ f i e mit ganjem .'öcrjen bei bcr ©nd)e

fiiib, ober iimren, unil)renb \o uiele oiibere

nur gangbare Söare ju probujieren fudjten

unb fdjltefelid) mit if)ren anefboti)djen, no=

nelliftifdjeu ©toffen nur auf ben ader^

geii)bl)nlid)ften ^nfüt'ft ber SJJenge fpefu=

lierteu, bie für ba* SBte? ja bod) mctft fein

Shige l]at, mcnn il)r ba« SBas? bie 9ceugier

fi|elt. liefen 9Jad;betern unb Uned)teii

galt ber Siampf gegen bie ^Inefbotenninlerei,

er fam ja gicidjjeitig mit bem Sitngcn um
bie fünfttcrifd)e SSaljrljeit. jE)ie Genremalerei

ber 83crnfenen Ijat rul)ig i^rcn 2Beg meitcr

uerfolgt unb, Wenn ber Srei«Iauf ber jDinge

nidit äufätlig einmal oon ber Sogit üerlaffen

tuerben foflte, fo bürfte über turj ober lang

aud) luieber eine Spodje anfommen, loo ba^

®egenftänblid)C in berSJfatcrei überljaupt oiel

angemeiner luieber ju feinem 9red)te fonunt

!

2Ba'? baä (>kl)eimniy non öbuarb @rül^=

%bb. i. Ilu-i ffiriiljucr» £ Itj ioiiburf).

ncr« groficn unb nad)t)altigen (Srfolgen in

erfter Üinie aU'Jmadit, ift, luie gefugt, neben

feiner @abe, ,yi djaratterifieren, fein grofter,

innerlidier .'pumor. |)icr ift ein Wcbiet,

auf beul er 5l[IeinI)errfcber ift. (Ss ift ein

,s>uuior oon fpcjififc^ fübbeutfdjer ^-ärbung.

Stonb and) bc'5 SiünftlerS SBiege, wie wir

fel)en werben , in Sd)Iefien , aU 3)iaUv ift

er üoHtommen ein ©übbcutfd)cr geuwrben

unb aU bicfcr Ijat er ben i^umor oI)ne

Sdiiirfe, o()ne 0erlet3enben ©pott, ben luir

©übbeutfd)en, mit 9{ed)t ober Unredjt, gern

al« unfere fpejicHe 5)omäne anfe^en. @l
wirb wenige ftleriterbilber ©rühnerS geben,

lueldie bie ^lerren in ben Sibftern nic^t

felbft mit oergnüglem ©d)munäeln betrad)ten

Würben unb fidjer finb unter ben SSerfen

jener 3Irt, bie ©rüljuer fc^uf, und) bie mit

ber meiften Siebe gemalt, weld^e nihi feine

@eiftlid)cn ale gemütUcfte, liebengwürbige

Gpifurcer, ot)ne äfloti^mu^ i'"b o()newüfte§

Sd)Uielgcrtum barftellen, im ßetler ober im

^liefeftorium, in ber S3üd)erct ober im für=

nel)men ^iuinier beä Ift'arbinaB. 23enn fie

im Sellcrbalbbuntel ben neuen 5sat)rgang

prüfen unb mit frcubebewegteu Slüenen alö

„golbftar!" befinben, bann Ieud)tet'Ä il)nen

wie wirflid)e Stubadjt üom Öiefidjt, nid)t

luie wilbe (Micr, eg ift immer etwas wie

frommer ®anf für bie gute ©otteägabe in

i^rem 3ed)en. 6ine feierlidic 2Bid)tigfeit

legen fie freiließ ben 3!afel= unb 33ed)cr=

freuben bei, ober fcbließlid) finb bie^ ja

bie einjigen ©innenfreuben, bie tl)ncn bie

Slofterregcl geftattet! SBie ganj anber§

man ba§ borfteßen fann , wenn man uid)t

ben red)ten ©inn unb bic redete Sunft mit=

bringt , bav bcweifen gerabe bie fd)led)ten

9Jad)al)nuuigcn , bie wir immer nod) fel)en

fonnen unb bereu roI)e unb lüftcrne Sl)pen

gieriger Jreffer unb ©äufer un§ I)tnreid)enb

abftofjen. 5(ud; bie SSeltmenfc^en malt

©rüluier gerne mit bem SSeiuglafc ober

bem i^iertrügel in ber ^anh, fröl)lid) fc^wat=

jeub unb fdjerjenb, unb ber S^ergleic^ wirb

jetgen , baf; er bie ^leriter burd au§ nid)t

um ein ^aar fd)ärfer ober fatirifc^er an-

faßt. Untrennbar üon feinem ^''i'inor ift,

wie gefagt, feine 3Jieifterfd)aft, ben 5D{enfd)en

in feinem 9.1JiencnfpieI 5U fennjcid)uen,

SJfcifterfdiaft in einer fel)r fd)Wiertgcn Sadje,

notahüiio! ßa gibt wof)I nur ganj lucnige,

bie fo lüQ^ fönnen, bie ouf ber fd)malen

®ren,5e 5Unfdien ßbaraüeriftif unb Marifa-
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tur fic^ fo fidler betpcgen.

'iUid) in feinen fröl)Itd;=

ften unb f)umDrilti)"d)l"ten

@d)ilbeningen f)at er

biefe Öirenje nac^ ber

©eitc ber Übertreibnng

jn nioi)I nie überfdjritten,

immer finb''S lebenbige

ajfenf^cn, bie er un»

jetgt, luie mir fie alle

Sage feljen tonnen, ßr

fiel)t fie nnn freilidj mit

fc^iirferem 931id für i()re

fennjeidjnenben ßigeu=

tümlidjfeiten. ©ans merf»

luürbig ift fein ©efdjirf,

immer mieber neue p[)>)=

fiognomifdje Spielarten

einer SDfenfc^engattnng,

bie boc^ naturgemäß uon

einem oertjältni^mä^tg

engen Streife umfc^Ioffen

ift, im Seben ju entbeden

unb in feiner 2)arfteIIung

entfpred)enb nac^jubilben ober umjnfdjaffen.

®etüiB Ijat er beftimmte Siebling^imcbetle

öfter cermenben muffen ; ober tuer näf)er

oergleic^t, mirb balb mit Cirftaunen finben,

luie lierfd)ieben ©rü^ner^ Siipen, and) feine

9JUinc^5ti;pen finb. Unb babei >oif[ bica

gerabe auf le^terem ©ebiete fe^r oiel fagen,

ba Bon beut, tca^ 9J?önnergcfid)ter fonft

unterfc^eibet, ein^ ber t)auptfnd)Iid)ften Tinge

loegfänt : 'Serfd)ieben()eit Don .^aar' unb

ü8arttrad)t! iöörtige 9Jfönd)e gibt e^ ja be=

fanntli.d) aud), aber ©rütjner Ijat fie oer=

l)ültni'3mä6ig feltener gemalt. IJum 5eil

n)oI)I, tneil bärtige ©efic^ter uiel tuenigcr

d)arafteriftifc^e'3 SRienenfpiel äcigen, I)Qupt-

fäc^lic^ aber luctl bie barttragenben Crbcn

meift ftrengere Siegeln unb fc^ärfere .Stlanfur

t)obcn unb baruui ber SDJotioe ber beliebten

^2(rt lueniger bieten. 9(^fetifd)er Gruft im

®el)abeu unb finftcrer ßifcr im 9)Jenfd)en=

gefid)t, ba^ ift nicbt-S für ®rütineri5 "ij-^infel;

ber mag lieber bie 9Jüene ber tjeiteren

Sebengfünftler fc^ilbern unb bie ücrfd)icbenen

SKtttel, mit welchen fie fid) über ben ®rnft

unb bie iöitterniffe bc'j i.'cbeMo Iiiulueg-

täufdjen, ein frcunbli(^cr Xemofrit, ber un«

lel)rt, tüic üiel ^Jiot im 8d)irffal man burd)

Sachen überminbcn tann. SßJer nidjt mtt =

lachen roid, foFl luenigfteuä ben ftlügern

il)ren §umor nid)t oerberben

!

31 US CMrüBiici'ä S ti jäi'iiliiid).

9JJannigfaltig tnie bie Sijpen unferes

Slünftler* finb bie SlJilieug, bie er fi^ilbert.

Son ben unenblid) Oielen S'eftergeluölbcn

unb SiHrtsftuben, 9iefeftorien, .Uneipluinteln,

iöüc^ereien unb ^^rälatenjimmern , bie er

al^ ."ptntergrunb für feine iöilber gcbraui^t

I)at, finb nic^t ätocie ganj gleich, une and) unter

ber i'egion oon tlcineren ISbarafterfopfen,

3ed)ern , Seßermciftern iinb SScinfcftern

nid)t jioeie in ^laltung , 3t)pu* unb

@emanbung übereinftimmen. &ans be=

fonbere Siebe menbet er immer barauf,

bei etluas größeren Silbern feine ®eftalten

in ein malerifdjC'J, diaratteriftifdjC'i unb an

pitanten ©tilllcben reic^esi ^nteneur ju

fehen unb er Ijat eine 9Jfenge ©tubien ju

biefem ^loede mit peinlid)fter Sorgfamteit

aufgearbeitet, bie luir f)eute noc^ an ben

3l*äubcn feine? 9Iteliers feben tonnen, ©eine

9Jfenfd)engefi(^ter tarnen meift bireft nad)

ber 9catur auf bie Seiniuanb ober ba*?

SJJalbrett, für bie J^utcrieur? aber l)at er

unfd)ä|5bare &'orbilber in jenen Stubien,

öon benen man etlidje ju be» 9JfaIer? aller=

fdibuftcn 9lrbeiten ,vit)Ien barf, wie eine

idinfflcrei mit Jorfd uub eine iUofter-

bibliotbcf. ®crfelbe Spürfinn, ber itjn feine

unfd)äparen Slltertümer l)at fiubcn loffen,

l)at (^rütmer aud} ju jenen pittorciäfen 3n=
tcrieur» Iiiugefülirt. IBo er ein fotd)e§
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I)erbftlt^cn 2tot)pelfeIbcnt bn» Dotcrlic^e

4UcI)5cug, ein ©efcfiäft, bn* in feiner ftiflen

!öe)'c§anlirf)feit ja nnc^ ütel ^eit jnm '•)lad)'

benfen über eine anbere, beffere SBelt „i>a

brausen" liefj , tuenn nic^t gerabe einmal

eine befonber^ obftinotc Hul)(5j;,5eife mochte

nnb bic fdjönen Srnnme iinterbrad). jDer

fi'nabe luav anfgetnecft nnb mnntcr unb lo

Uianbtc ficf) il)m balb baS Jsntereffe beÄDrtS»

Pfarrer^ 5ifd}i-'i' (Stbb. 1) jn, ber im Jpanfe Oon

Gbunrb» Sßater, tueil biefer bie ©teile eine»

Sirc^enliovftef)er» befleibcfe, öicl an» nnb

ein ging. 2er lundere ^!)>farrer — e» U'irb

foldjcr nic^t üiele unb nod; tueniger fo Oer=

bienftooHe geben in bentfc^em üanb — ent=

bedte bie SInlage beg Kleinen unb jog i^n

an fid), \o gnt er tonnte, jnnäc^ft, inbem

er i^n jnm 9}fini)"tranten er^ob. 5}ie ^Bi--

5iet)ungen jn fird)Iid)en fingen traten alfo

fd)on fc[)r früb in biefer Seben nnb übten

anä) bolb iliren entfpred^enben @infhi§

barauf an». 5er 5-ünt= unb ©ec^»jö()rige

fam in ber £}rt»fird)e in bie erffe S8e=

rüf)rung mit ber ftunft, bie olten 33ilber

an SBcinben unb Stitriren regten itjn mäd)tig

an unb als er mit fec^§ 55i-if)ren ben erften

5nfd)faften befommen f^atte, ging er benn

and) an ein fein" füljue» tünftlerifd)e» Unter=

nel)men : er malte ben Jilrenjuieg ber fiirdic

nac^ in tleiuem gormat unb sluar nid;t

al5 Kopie, fonbern nad) bem ®ebäd)tui».

©d)on biefe (Jrftling»arbctt I)otte ha^i Sd)id=

fal, fd}nell einen Siebt)aber bcälu. eine 2ieb=

hoberin ju finben : bie greife Slhitter be»

'•jjfarrer» Aifdier rtiie-3 ben iölättc^cn einen

(SI)renpIa^ in il)rem Okbetbndje an ; nadi

bereu ijeimgang tarnen fie fpäter luieber

in ©rütiiner» iöefiti. Sie finb felir, felir

mertmürbig , bcfonber» für ben , ber fid;

mit bem intereffanteu ^l>roblem tünftlerifdjer

5rül)reife befc^nftigen mag. ©in unbe=

lüufeter ©tun für garbenljarmonie fnllt ju»

näc^ft auf, bann aber and) bie 5idjerl)eit,

mit ber ntlc» 'iBefeutIid)e in ber i^eiuegnug

ber, natürüd) nod) lintifd) gejeidjneten di^

guren, foloie bie gauje ftompofition feft=

geljalten ift. 9JJand)er Stridi fiöt flott

baneben, nie aber mirb ber Söefd)auer, tüie

bei Kinberäeic^nungen fo oft, im untlaren

fein , m a 5 er uor fid) I)at. 3'" flni'öfi'

mochen bie 'öilbdicn ben Ginbrud fel)r

frül)cr gotifdjer 9JiaIereien oon großer

9fat0etät. Söeseic^nenb ift, bafj bem tieinen

Künftlcr tai, ma« er im i'eben nod) nid)t

gefel)en f)atte, bie ^lelmc unb 5Küftungcn ber

römifdjen Krieger, auc^ bie grijßte ©(^luiertg=

feit macfite I

S;a§ 5}jfarrl)au'j bot bem Knaben, ber

bort üiel Oerfefiren burfte, anfjevbem nod)

tünftlerifdje ?Inregungen anberer Slrt. ;Vifd)er

mar fei)r mufitalifd), e» tamen Ai'eunbc au»

ber Umgebung ,yun r.nartettfpielen unb

aud) ßbnarb lernte fein 'Zdl. ^n freien

©tunben ging ber ^.pfarrer geigeub in feiner

©tube auf unb nieber, unb luenn er in ber

Kird)e mit ber '•.prebigt ju (Snbe mar, eilte er

auf ben C£I)Dr unb übernal)in ben ißiotinpart.

©ein ©diülcr unb i.'iebliug bilbete fid) in =

beffen auf feine 9Irt loeiter, äeicfinete auf

jebeä ©tüddjen Rapier, beffen er fiabl^nft

loerben tonnte, bie primitiuen SI)riftu»biIber

oon au»gefd)nitteucm !öled) nad), bie bort

5n Saubc üblirf) finb, unb loa» er fonft an

iÜDvbilberu fanb. (Sr mar tlein unb fd)mäc^tig

tjon ®eftalt , aud) bie fürjeften Oon ben

roten SJJiniftrantenriJden in ber Kirc^en=

garberobe jog er nod) al§ @d)Ieppe auf

bem i^oben nad) unb müfieüoll nur id)lepptc

ev bie riefigen alten ä)fe§büd)er am 5IItar

^tn unb i)n. Ter Xienft mar aud) fonft

oft fd)mer für ben Kleinen, befonber» aU
er'S gar jum ofaerften SRinil'tranten gebracht

t)ntte unb bamit auf ber Leiter jum —
Karbinal ftanb : benn ha^ er fo loa» loerben

feilte, ftanb nun einmal feft! Te» 'Ocac^t»

Siibh. 1. %\\^ (lirüljiicrö 2fiä.5cn&nrfi.
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rief il)ii ieiiie Sirdjcnluürbe oft ani bcm

liiarmcii iktk fort iinb er muf?tc mit illin^

gel iiiib 2Beil)raud)fa6 in 9iad)t uiib Söctter

llinaug, »Clin e# flalt, bcn '4>fnrrer anf

einem (^Vmfle jn Sterbenben jn Iicgieiten,

bencn bie lelUe il'egjetjnuu] ijereidit U'erben

follte. 3lber and^ bie fünftlerifdjen Seiten

bcei ftirc^enbienfte'J gingen beni Stnaben an

iinb regten i^n an. 6r I)alf gelegentlid}

ber grofecn iS'irrfienfefte beim 5)eforieren be*

®LitteSl)anfe^ nnb namentlidj, luenn e'J galt,

bav „beilige ®rab" 5U fd^mürfen. 2Ber in

tatl)oItfd)en ©egenben auf bem i'anbe ge=

lebt f)at, lücig, iiieli^e lütc^tige 9to(Ie bort

jene natnen Ijeforationen im Seben ber

9(rmen fpicien , in beren Tafein oieneid)t

fie allein einen ©diimmer au* tünftlerifd)er

Sl'elt farten laffen, eine 9[J)nung üon Sd)Dn=

Iieit. Wand) einem fte^t unter ben Silbern

au'o ber tinb()eit ber ©lanj feftlid) gepuhter

Elitäre nnb „t)eiUgcr ®räber" mit if)ren fun=

!elnbcn Sidjtfngeln unaustilgbar im ®ebäc^t'

niii fcft, audi menn er fpoter fo glüdlid)

tnar , bie ^öc^ften ^errlic^teiten ber S'unft

ju genießen! — 9hif bie 'ipf)antafie be*

Slnaben mirften jene 9Irbeiten gans getüt§

förbcrnb ein unb 'ipfarrer Jvifc^er forgte

and) fonft bafür, ba§ beffen (Meift bem 9M=

öeau fetner 2tIter'Jgeuoffen balb entttjuc^^.

(Sr begann , tt)m lateinifc^eu Unterricht jn

geben uub fetUe e§ fc^Iie^üd) burd) , büfj

Eönarb auf ba^ @t)mnafium nad^ Sceiffe

burfte. ®iefer ()at freiltd) balb aufgetiort,

bie? bebingung^Io^ aU @Iüd ju empfinben.

3unnc^ft uiar, luie gefagt, noc^ Bon feinem

anbern ^lane bie Siebe, als ha^ aiiS Sift^erio

aufgeuierftem Sc^ü^Iing einmal ein filerifer

inerben foflte. SBenu ein SSaucrnjunge „ftu =

btert", oerftelit fi(^ bieg Snbäiel ja meiften^

Bon felbft. 5lud) bem ©etiler tüar'e re^t

für§ erfte, aber balb fc^inanb bei tf)m bie

fiuft jum geiftti^en 93erufe im gleidjen

Tla^e, in bem bie Suft jum SJJalen ftieg.

Unb bie tarn balb. Jsn ber ©tabt gab e^

bod) nod) ganj anbere 9(nregungen, al* auf

bem üanbe, e» gab idnftrterte Sü^er unb

äcitfc^rtften aller 9lrt , eine S'aufmann»=

familie befafe ein fc^öne§ Silbermerf über

bie ^re^bener Öalerie, ba^ bem ®i)mna-

fiaften jugönglic^ mar unb auc^ bie fi'upfer

eine§ miittjologifd^n SBerfe* jeic^nete er

fleißig noc^. ''jJroben feiner ftunftübungen

anS jener '^eit Berraten einen jäljen SIeifs,

einen um^ren 9trbeitä^unger, ber fid) in

minntiijfefter 9(u#füt)rung nie genug tl)at.

..»^nnndjft maren fie frcilid) aud) üon einem

fübnen (Stleftiji^mns, ber alki nal)m, mo
er'» fanb. ®anj befonberä fdjeinen bie alten

TOeifter :otnlteng e§ bem ongel)enben .S^nnft^

jünger angct[)an 5U f)aben. @anj in il)rem

iöann pinfelte er mit bergcinlieit BonCSlfen'

beinminiaturen einen (St^riftu* mit bemSSeib

ani ©amaria, eine 3ubitl) mit bem .^laupte

be? ^loloferne», bie ber .^ünftler I^cute noc^

befi^t. .s^iotten bie fteinen 9(rbciteu nic^t

einige ^f^f'Ucfiler , man mü^te fie für

faubere Slopien ttalientfd)er Silber J)alten.

^Jocft 5tüei anbere, eigenortige arbeiten be=

liial)rt ®rnl3ner auS jener 3eit, tieine 4>in=

feläeidjnungen nad^ ä'upferftidjportrnt-S be5

Sijian unb be^ Sionarbo. ©te finb mit

gerabeäu mifroffopifc^er 5einf)eit unb mit

unfäglic^er ©ebulb gejeic^net; bie feinften

3eid)enfebern fönnen nid)t fo i)aarbünne

©trid)e mo^en, aU fie ber ^unge mit ber

Spitze beä ^^5infel§ 50g. Wan fiei)t, ba§

©rü^nerg Vorliebe für forgfältige 2tug=

fü^rung in fleinem gormat fieser in einer

tieferen 9JaturanIage begrünbet ift. gür

ben ^rofeffor ber 9LaturleI)re mufete ber

gemanbte ©d)üler üieleÄ au^ 9ieifebefc^ret=

bungen abjeic^nen unb biefer ©c^ulnutnn

^at überhaupt bie !ünftlertfc^en ';)ieignngen

©buarbg na^ SJUiglic^teit unterftü^t. ®ie

anberen ^rofefforen aber Iiel)en tf)m i^re

Unterftüöungen nur paffio: aU Cpfer unb

Cbjette feiner hdcn .S^aritaturen, bie er aU
SJanbjetc^nnngen in Südjer unb .Riefte brockte.

©te reüandjterten fid) natürlich in i^rer

SBeife bafür burc^ entfpred)enbe 3fnfiirf"

uub if)r junger SBiberfad^er mai^te i^nen

ba§ nid)t fonberlid) fdjiner , ba er immer

freublofer unb nac^Idffiger im fernen nnirbe.

©d)Iie§Iid) fam eine S^^U t)a e^ „fo nic^t

tueiterging" unb e§ trat tnieber einmol ber

5a(I ein, baß einer für bie ©djnle Berborben

unb fürä Seben geinonnen U'ar. 9fenne

Bon 5eJ)n „©önnern" I)Qtten nun freilid)

aud; bie J^tinte in§ ilorn gemorfen unb

ben Berunglüdten ©tubenten aU „Unbant»

baren" laufen laffen. ^^farrer ^ifc^ct^ a6er

mar aug anberm ^dIj unb frnftig naiim

er beÄ .ftnabcn ©c^idfal auf^ ueue in bie

,^ianb. ©bnarb mar inämifc^en längft immer

mel)r unb mel)r ein Sinb be* ^5farrf)ofeg ge=

morben, tu bem er, menn er in ben Serien nad^

,t>aufe fam , ben größten Seil feiner ^ett

jubrad^te. ®ie Slfuttcr, an ber bcJ Slnaben
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$er5 Iiing , umv (-icftovtu'ii , Mcjciiineii otm

bcuCttcichiinftcni, bte il)m nal)cfUiiitien, umroii

in bei- ai^dt iH-rftrcut itub bie 'Ji.5ivt)cl)aft

iliufl jurücf. ^e^ SJatcrä i'icblinn , bcv

ciltcftc iönibcv, fiiui eine 9J{ifiunvtid)nft an,

fnrj cv idmuinben bie (inten ©eiftev ani
bem ."pauje nnb ß-bunrb nmr t()m fremb

fleliiorben, bcüor er bie |)einiat üerliefj.

£bti)ül)I ber )öater für bie Qadjc feine be=

fnnbere ©timpiit[)tc l)ntte nnb nnter einem

Sffnicr im nlU-jcnicincn iDcnig mel)r aU einen

'-iMnc-jnbnnben ücijtanb, übcnonnb ^ifcfter pi-

näcljft einmal ben SKiberftanb üon bicfer

Seite nnb bann lüanbte er fid; an einen

iun-manbien
, ^luimen^S |>irfc^berg , ber qI-?

i^an refpeftioe 9J{anrermeifter in SJJündjen

<:i jn ctUHi'? gebradit hatte nnb Hon bem
im Drt rul)mreid)e 9{cbe ging, ^irfdjberg

gcliörte sn ben 33anmeil"tern , bie in ber

baneriidjen .{lanptftabt in jener Iebf)aften

•i^anepodje nnter SlJajnmilian II., in ber bie

ai;aj;imi(ian5itraBe n. f. lu. entftanb, rafdi

.«arriere mad)tcn, unb umr ein tüditiger,

fleißiger S)i\inn in feinem ©efc^äft. ^^vfnrrer

5-ifd;er fud)te nnn jufammen, nnv? fid) an

in bie 4"'^'""'''

fontcrfeit, nnb

ai'lv ;i. 11 11 8 PS r ii 11 n r r s e I i j ä f n u cli.

Jatentprobeu be5 @j:gi)mnafiaften anftrciben

liefi; er tjatte genng üou ben grcfjen ^Juimen

ä'iMind)cn«, non Ciornelinö, .Stanlbad) unb

^4>i(ütl) gel)ört nnb at)nte, bafj bort an ber

3iar ond) ber geeignete Sdjauplatj für bie

iiel)rjal)re feinem 2d)ütUingv liegen muffe.

ßr bat .f)irfd)berg bie 9(rbeiten bem be^

rühmten 9JfaIcr liarl oon ^^iloti) oorjnlegen

unb *.]itIotl) gab nici)t nur auf Wrunb bicfcr

"^Sroben fein (Sbift ab : i'afjt il)n nur fom

men — ; er üeranlafjte ."pirfdjberg and), bem

jungen ©d)Icfier bie 9Jütte( jum 4^efud)e

ber Slfabenüe oorjuftrerfen. So tarn ber

9}Jünd)ener 93aumeifter bajn , (_iirüt3nerg

©fiieen ju luerben.

Sui September 1864 betrat jener äum
crftenmalc ba* fflhindjener ^.}?ftnfter, nad)=

bem ^^ifarrer 5-ifd)er aucb noch ba* 9Jeife=

gelb gcfpenbet. jfer prächtige Mann t()at

nichts halb unb al§ er ben 3ii"0li"3 'i"^

feinen ^'länben entliefe unb einem fremben

S3erufe übergab, tunfete er ihn and) fo jtem=

lieh geborgen. ®rü(3ner l)ai 5ifd)er fpäter,

jurüdgefehrt, einmal ah^

bie diaratterüolle «reibe»

äeicJjunug ift in nnferer

9lbb. 1 reprohujiert. 9.1ian

mufe lange fnd)en in biefeu

äugen, bis man nnter ben

herben, I)artgefd)nittencu

gormen , bie ef)er etmaS

Hom -ippnö eines ftreit=

baren SlämpferÄ ber 9{e-

formatiouÄjeit an fid) tra=

gen, bie Spuren jener

loarmherjigen @üte finbet,

lueldje ben SDJann auio=

.zeichnete. Stuch mit ber

tiTtnncrnng an Jvifcher mag
übrigens ©rül^ners 4>or=

liebe für bie äJfönner in

.^ntte unb Soutane ju--

fammcnhängen

!

Söorberhanb lunr aber

üon foldjer '-Vorliebe über=

haupt noch "'ffet i'ie 9icbe,

als er in a}Jünd)en einbog.

9Jfand)es i^ertraute grüfete

ihn in ber^farftabt. ^)^\at--

rer y-ifdier hütte ftets eine

befonbere i^orliebe für

SUünchen gehabt unb befafj

allerlei bilbergefd)niüdte

Sdiriften über bie S'unft=
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bentmäler biefer Stnbt. So
erinnert fic^ 6h-üt5ner {)cnte

nocli, baf; H)n beim (5in=

5ug 'Hai alte DJJünc^encr

Si*af)r3cic[;en , baä 9}ieien=

bilb be'3 l)eiligen Cnii =

pIiriuÄ Clin SIJarienptQ(5c,

nnt)ciinclnb becirüfjte. 33a(b

nad) biefem teinjui-j ftnnb

er mit ttopfcnbem C'^^'S'-'"

Oor ^ilotl), bem großen

SJfann, in beffen öri'ibcn

nnn fein Sd)icf)nl lag.

SDJit großer i^cr.^Iidjfeit

nal)m biefer it)n auf, menn

er aud) ben Qüngling mit

beu 21'ortcn : „^eljit lieißt'^

uatürlid) ganj lum uorne

anfangen!" üicHeidjt für»

erfte ein wenig enttäufditc.

Sana üon Dorne! SJfan

mnfj lüiffen, toa^ ba§ l)eif;t,

für ben , bcr fd)on bie

^nbitl] mit bem Jpanpt beC'

^oloferne* ane ber 2iefc

feinet ©emüte'S I)eranö

gcfc^affen ! 9(ber e» ging.

^eu (Vlei^, ber bem (Wiim

nafiaften gefelilt I)attc,

f)atte ber 9(fabemiter in

ooUem SDfape, unb er ab-

foluierte in nie bagetuefe=

nem 3:cmpo bie oerfc^iebeuen Stufen bes

atabemifdjeit Unterrid;te'5. ^"iiädift be=

fud)tc er bie i^orfc^u(e ber 3(fabemie, bie

bamalÄ nodi cjiftierte nnb unter ben |)of=

gorteuartaben itjr i)eim aufgefdjiagen ijatte,

bn, tuD je^t ba^ 9Jhifeum für ^iJtbgüffe

alter 'i|>laftif untergebrad)t ift. Tort lehrte

^»ermann jEi)rf (t lS74i, ein feinfinniger

Sünftler öon grofjer t'ielieu'r-luürbigteit unb

Sielfeifigfeit, ber al^ ^cid)ncr ber „ülk'

genben" nii^t nur einer bcr erften Sßei-

fter ber poIitifd)en Sarifatnr
,

fonbcrn

aud) ein trefflid)er ©enrenuiler im Sinne

Spit.^roeg^ liHir nnb fid) fpnter al-J isor--

ftanb ber iWünc^ener Slunftgemerbefdjule

große SBerbienfte um bie .^cbung be^ Sunft^

^anbloert^ ermarb. Unter feiner Sorrettur

äei^nete ber ^Jeuling nadi (Mipg nnb fo-

pierte ^(ft^eidinnngen - - ,yifri(tig umren e«

bie ?(ttc feine'? fpäteren f'yreunbc« 5)cfregger,

nad^ benen er ben iöau be§ menfd)lid)en

Sörper» ftubierte. Xefregger felbft )uar

.Hüll. 1". .»1 1 u HC i lüiiitiDi'r. (Ju Scitf li«.)

bamalä in "ißaxU unb tam erft fpäter

Uiiebcr, o[Ä S)Jeifterfd}üIcr '"}>ilott)y, an bie

Sitabemie jurürf. 3(uf biefer nnterften

Stufe beä &unftftubium§ blieb ßSrühner

nur big 2Bei[|nad)ten bc§ 3nl)re§ 1864,

bann trat er ju |)iltenf perger unb

S trat) über in ben Slntitenfnal ein. G'J

galt nun einmal aUi nnerlri^lidje iöebiu^

gung, ha'f^ ein jüngerer Sünftler oor jenen

toten ©ipiJabgüffen äunäd)ft einmal ba'5

Sdjönlieit^ibeat ber 9lntife ftubieren fodte,

bie er natürlich nod) gar nidjt üerftel)eu

fonnte. ^n^i Äapitel oon ber miftoerftan^

benen ^(ntite ift ja H)dI)1 ein^j ber betrüb

lidjften in unferer ganjen neueren beutfd)en

Äunftgefd}id)te. Ser junge ©rül^ner tliat

aber aud) in biefer gipferuen ?^-oItcrfammer

feine Sd)ulbigfoit unb ,^uiar fo au-5reid)enb,

bafi er fd)on im fommenbeu Sommer in

bie ^'laturtlaffe ^um SJJalen unb .3fid)nen

nad) bem lebenben TOobell unter ber „Uox-

rcttur" öon .'nerrn Oon 9(nfd)ü^ (t 1880)
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tarn, ber mit umlirciii Seiieretfcr baran tiuir,

einer ©encratioii luni juiij^en 9}fnlcnt bie

5.'uft uiib Vicbe jiim .Oaiibtiievf (irünblich ,^u

üerbcvben. Seine pebantifd)e, finn- nnb er-

bavnuins^'Jlofc Slorrettur tunv gefürdjtet iinb

lucr fid) t()r nnr trgenb entäiel)en fonnte,

t()nt c§. Gt hatte feine ftereotiipe Siiftc

nenmalerpalette nod) qU'3 ber (iorneIiiii3=

feine ftorrefturen über fic^ ergeben, ©riitjner

ober , ben 'JJiloti) uon Stnfang angehalten

Initte, iijnt feine ^Jlrbeiten üon ^Jeit jn 3^'^

uor^nlegen, trug feine ©c^nlftnbien ju bte=

fem nnb erljielt bort eine uerniinftige S'Dr=

rettnr ftatt ber unfinnigen be» anbern.

''|>i(oti) mar, abgefef)en Hon feinem Stecfen=

pferb, ber grofien ^''iftorio, ein überaus

?Ib6. 11. ginit:

5J!it ®cncf)miginig bcv 51SI)ot09rapi)ii(i)cn ®efctl(cliaft in SBerlin. (3» Seite 31.)

fc^ule unb ber "Jiaäarenerjett l^er unb mit

biefen falten, oiolettgranen Jiinen fledfte

er ben ©dfülern unerbittlid) in ihre 3(r=

betten hinein, auc^ menn e§ fid; um ben

tüarmcn, gelbbraunen Xeint cine-jj^toliener'

mäbel» I)fi"^fJte. gür t^n galt taS über-

fommene Stotresept al§ mafsgebenb, nid)t

bie 9fatnr, mit ber feine ^U'it nnb 9iid)=

tung nur luenige !öe5iel)ungen unterhielt.

SWit ftitter ißerjlueiflung lieficn bie Sdjüler

toleranter, nac^fühlenber SlJenfc^ unb menn
er eingefehen hatte, ba§ ba-S §eil eine^

@d)üIer-3 auf einem anbereu, aU feinem

eigenen SieblingÄgcbiete lag, ließ er ihn

gewähren unb förberte ihn auch ^oi't- ^ßte

Seute, bie fpäter ettoa» ganj anbereu ge=

morben finb, al» er erhoffte, bie ©riiljner,

3)lax, tion.'pabcrmann, vi}efregger, Senbad),

bentcn mohl ade mit marmer S)antbarEett

an '4-^iloth? SSefen jurüd.
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gür bte leiblichen S3ebürfiiiffe i'orgte

injunfc^en SSaumeifter ^irfdjbern, bei bem

fic^ ber junge 9J?aler jcben Samstag eine

glänjenbe Unterftügung oon, glaube id),

jet)n gaujen ©ulben — alis S^arleben, iüoI)(

uerftanben !
— I)oIen burfte. 5)er gute

33aumeifter mar nic^t gerabe ein 9JJebiceer,

er t)at nic^tis umfonft getban unb jeben

jungen aufäutreiben finb. Übrigen^ tonnte

®riiöner feinem öelfer auc^ bamal^ei fc^on

burd) mand)en fleinen 3)icn)'t iiiilUid; fein,

inbem er ii)m getegentüd) Jvigürlic^eo in

)eine päne jeirfjnete.

2Iuc^ bie Üualen ber 9(n)(^ü^fd)u(e, in

ber au§er ©rü^uer unter anbercn nodi

SiHlI)eIm i^eibf, Ctto Seit3 unb Marl iiaibcr

mb. 12. 3etjt!

Wit ®fnEf)miflunfl 6er iifiotoarapljifcfieii («ojellfrliaft in SBcrlin. (gii Seite :».)

fetter tpieber äurücfbefommen, bälber, aU
er ertuarten tonnte, ^tud) I)at i()rt mol)!,

luie nu5 i)erl'd)iebcneii ©riinbcn au,yinc[)nu'n

ift, ber ©ebaute geleitet, menu fein Sd)üt,i=

ling als ÜJfaler nid)t cinid)tügc, ließe er

fid) üieHeidjt immer noc^ a(ö tüchtiger iöau=

jeic^ner Berluenben. 9tbcr imuierliin : or

mad}tc beffcn ftuni'tftubium mbglid) unb

mer 'i)ai i?eben tennt, lucijj, une fdiiucr

l'olc^e lumpige jetjn (Bulben für einen armen

0. Oftini, ®rüenft.

fafjen, gingen oorübev. @rü§ner, für ben

5uniKt)ft bei $iIot» nod) fein *pta(j frei

mar, arbeitete für fidi cmfig mciter. Sa-
mal* malte er für |)irid)berg '4-^lafonbbilber,

fiebeu «iuberfiguren, ^Ulegorien ber fünfte.

Sife wirbelten e);iftieren nod) in einem 5J?nn=

d)ener iMirgeri)aufe. 9lud) ein 53ilbni*

.{itrfdiberg» ift, atlcrbingi^ etmaäi fpäter,

unter (.ikütuicrÄ '4>infel eutftaiibeu. CSnb=

lid), im 3al)re ls(i7, tonnte er in bie

o
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^bb. IS. Wolbllarl
'Jiadi einer Criginalptiotograpf)ie »on gtonj ^anfftöngl in Wüiiciii'n. On Seite 8 u. 33.)

Scf)utc ^4>t(Dti)§ eintreten nnb erl^telt, fünf

treppen t)od), ein tleineg Sltelier, gegen=

über lum ©abriet SOJa^-. 9t. Cbertnnber

nnb ix-nqur nmren u. n. feine 9Jfitfct)üter

in jener ^eit. Sei '4>iIoti) J)iff3 fä Cor

altem üiet Fomponicren unb batb ftanb benn

anc^ ber fi'arton für ben erften „großen

Iliftcrifcben UnglücfÄfatt" anf ©rü^ner-J

Staffelei. 5)er Stoff, ber bafür geluäfilt

iimrb, ift tiipifd) für bte ganjen S3eftre=

bungen ber '4^tloti)fcf)nle : „^einric^ II.

üon ©nglanb lä^t \x<ij 1174 am
Sartopl^age be» (£räbifc^DfgS:i)o =

ma« iöecfet geipeln. " Sor biefem

©toff nerlor ber 5;i'iiG''"f! f^'^'^ ^^" 30hit

unb and) bie grenbe. 9iid]t'o jug il)n an

ber ®cfc^ic^te an, ber gebeniütigte SVönig

tüar il)m nidjt öiel ft)mpatf)iid)cr al« bie

übermütige unb tjerrfcftfüc^ttge 'ipfaffcnpartei

unb eH ift ein böfe§ S)ing bei einem l)ifto=

rifc^en 5)rama be§ ^^Unfel^ me ber geber,

lucnn ber Sünftler nid)t U'eifs, auf U'elc^er

©cite er ftef)en foll. Über bie Untcrniatung

tarn ba^ S3itb benn and) nidjt l)inan§.

Sltlerbingä I)atte ©rügner ein paar tüd)tige

©tilllebcnftubien baju gemalt, bie ibm iDe=

nigften« etmaät nüMen.

3m ^vallre 1868 nun mar "ij^ilrti) megen

eines 5?eberleibcnä jur Uur nach .Starl«bob

gereift unb bie Qnt benutzte fein @d)üter,

um auf eigene ^au^t ein 93itD ,^u molen,

ba» it)m fcbon länger im Kopf geftedt, aber

mit ber großen .viiftorie burdiau-5 nic^t» ju

tl)nu t)atte, fein erfte» 9JUinc^5bilb „^m
Slloftertener" (9(bb. 2): ein ©ruber .Sleüer=

meiftcr l)at fid) im tüfilen Slofterfeller uor
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bem Sätjlein 3ol)Qnni§6fi'9ei' ctiic" ctiim^

icf)arfcn Jnint gcleiftct iinb \k(\t nun, Don

Den 2Setngei[tcrn nberniältigt, fclig liic^elnb

neben bem gaß. Ser Jvntrigant bc»

ftlofter», ein aofettfc^ unb böfe nu'oietjcnbcr

^ixx, I)at bem 'iprtor über ben fc^ioeren

^a(l ilJitteitung gemnd)t unb biefcr fte{)t

nun, oon jenem geleitet, mit gerunzelten

©ronen neben bem ©ünber. 9(Ig ^^>iIotl)

^urücf fom, mar ha§ S8ilb fertig, ßr be-

trat bnsi Süelier feine» Sc^üler^, fat) mit

nic^t geringem Staunen bcffeu 9(rbeit unb

faß auf einem nrmfeligen „.s'-^ccferl" lange

finnenb bancr. ®aB ber junge Slienfd) ba

it)m fürber feine gegeißelten ^einric^e met)r

malen »pürbe, ftanb i[)m lt)oI)l feft. ©r
ftanb auf unb fagte: „Sraol" 5iid)t lange

nad)l)er mar baä 53ilb oertauft unb ein

jtüeite^ con oerroanbter 9(rt fertig : ein

3}Jönc^Iein, ba§ ^'^i^l'Uu^f) f)a' "i'ö mit au-3=

ge5ogenen ©anbalen bie Kellertreppe l)inab=

fc^Ieic^t, um fic^ unten in feinem JSrüglein

ein SJJittel gegen bai ^a^nmet) ju I)olen.

"Ea* erfte unb cinstgc SKal in feinem Seben

bot nun ©riitjner ein ^Bilb jum ftaufe an

unb trug eJ jum 9JJüud)ener Hnnftüerein,

ber e» benn and) für fo luoä tuie 250 ober

300 ®ulben für feine iBerlofnng crtuarb.

Gin 3.1innd)ener 53ud)l)änbler liat es ge=

lucnnen unb fofort um SOO ©nlbenweiter

uertauft — einem fel)r refpeftablen -Jireie

für jene ^^it- 4^0« ^i« ab trat feine

matcrietle ©orge metjr jmifdjen ben SOfaler

unb feine Slunft. SOJit bem feiigen ®efüf)l

ber 53cfreiung ocn fd)inerer Saft sät)Ite er

feinem alten ÖKinner .{lirfdiberg ben iHeft

feine» ^^arletien» auf ben Jifd; unb mar

ein freier ftünftler. Stu» ^pilotijg Sd)ule

trat er im SSinterfcmefter 1S69— 70 au».

Xrei Safjre, nad)bem er bie Heimat oer-

[äffen unb, ben trabitiLMieflen 3l)aler, aber

fünft meiter and) mirflid) nid)t§ in ber

2afd)e, in 3Jiünd)en eingejogen mar, mar
er ha^, tua» man im bürgerlichen £'eben

einen gemachten a)fann s« nennen pflegt.

Sie Sunbe oon feinem Grfolg uernalim

SHib. 11. SUMIfrftubic.
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'4>tavn'r gifdicv lunl)! nod); gcfdjcu aber

hat er nie ein reifet SBert Don feinet

'4?fIc(]Itng-o f»anb, als bie crmälintc *^or=

tratftnbie. @tc I)ängt jclM am iWctäfct nun

©buarb (^rütineri* Sd)laiftubc.

'iUv btcfer norf) fein 3Uclicr in ber

3(fabemic h'i^tc- tunrbe ba^ ^nftitnt üon

einem Sonboner Shinftfreunb, SÖJr. @ile^,

befud)t. ßr faf) bie 3lrbeiten bc» jnngcn

bilbern nidjt anmertte. 3n ber I5l)aratte=

riftif ber ffiöpfe aber, unter benen fic^

üiele lißprtröt^ oon Sreunben befinben, ift

e^ bod) fdjon ein echter ®rüt.mer. 'iiitl

mefir aber üerrtet bie '4>ilDti)fd)nie nod)

ba^ ^4-''^i''5ant baju, baö biefer ein ^al)v

fpäter auf S)Jr. ®ile»' 33eftellung mit 5iem=

lidjem SBiberiuillen malte : galftaffg ®efec^t

mit ben „Elfen in Steifleinen". 2!ie

911)1). 15. etiarattcrfovf-

Sc^Iefier« unb mcntc ein S3ilb öon il)m

ertüerben. 3c"«r fd)lug it)m bie 9{efrutcn=

mufternng Salftaff* aus ©t)afefpeare» „C'icin'

rid) IV.. II. 2eil üor unb ber ßuglänber

loor e§ auc^ jnfrieben. ©rii^ner ging fo=

fort munter an-S 2[«ert unb malte nod) 1S69

bie« iBilb, ba-j für bie @efd)id)te feiner

©nttuirfclung aufeerorbcntlid) intercffant ift.

3n ber SJJalerei, ber S^ompofition, ben

Softümen ftel)t e§ noc^ ganj im 33annc

ber "J^ilottifc^ule, bie man jenen ÜTloftcr-

beiben Silber tarnen fpäter burc^ Serfauf

tüieber nadi SJJündien äurücf unb finb jeßt

in anierifanifd)em iöcfi^. 9fod) eine britte

9(rbeit unfereö SOfaler» f)at fid; 9Jfr. ®ileg

beftellt unb erhalten, ein S3i(b, boS nur

inenige bierjnlanbe gefef)en Iiaben luerben:

Ter fdmmrje 9iitter mit bcm SBalbbruber

aui „SiHinlioe", ein l'idjtftürf.

5n biefe ^]eit fättt bie letzte 3Bol)Itl)at,

bie ''^vfarrer gif^Kr feinem jungen greunb

J)at eruieifen finincn. ©emeinfam mit
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?lbb. 18. Ser oeruntilüctfe SBtuber S'ellcrmcifter.

Publication authorized by the Artist Fraoz HanfstäDgl, Munich. (;^u Seite 38.)

"^jitotl) unterunt)m er e?, jenen bitrc^ eine

Singabe oom SJfilttärbtcnft 511 bei'reten, bev

jelbltüerftänblid} für bcu crtclgreid)en 3hi

Tanger einen fdiiueren 9iürfjcl)lag bebeutct

I)ätte unb bem er benn ancf) mit banger

Sorge entgegenfaf). 911^ nun ©rü^ner

etne§ fd)öneä Sonntags jur 9(fabemie eilte,

feinem tiodjgelegenen Stnbio jn, fagte ilini

ber ^4iCirticr: „§eut' ift lua^ ba, ein grofser

©rief." @s mar bie SlJittcilung, ha^ ber

SDJaler Sbuarb ©rütjner au» ©rofitarloiuiö

in Sc^Iefien non ber 9(falciftnng ber 5[)filitär=

pflid)t gnnjiid) entbunbcn fei. Xac-felbe

®lüd ift um biefelbe ^cit etiua befanntlid)

anc^ 3Biü)eIm i'eibl iuiberfat)ren. .ftaifer

2öil[)elm I., beffen feltene» H>erfDncngebäd)t=

nt« ja betannt luar, I)at fic^ ber Sac^e

fpäter noc^ lool)I erinnert, al» er auf einer

iöerlinerftunftauÄfteflung ba* „Jägerlatein"

unb baÄ „53räuftübel" p fet)en betani unb

Hd) l)crslid) barüber gefreut, bajj jene ®unft

an einen SBürbigen fam.

2!a'3 Schaffen ©rügncr» in ber näd)^

ften^eit >uar oon einer erftaunlidjen (Vrud)t=

barteit unb er oerfuc^te \id^ in allen jenen

Spezialitäten, benen er oud) fpäter treu

blieb: Slofter, Sljeater, S()atefpearc unb

;3ägeroolf. SSielleidjt ift eei angezeigt, bei

näherer Betrachtung feiner Silber bie eiu=

feinen ©rnppen ju fonbcrn. Jsd) mochte

cv fd)on beÄt)aIb t[)nn, um jeigen ju

tonnen, ia^i ©rüßnerö '"4>fäfflcin in feinem

tüuftlerifdjen Sdjaffen burdjau* nid)t einen

fo übermäßig breiten 9Janm einnet^men,

tüte uielfad) geglaubt mirb. Unter bem

unenblid) i^ielen, WiVi er gemalt l)at, finbcn

fid), U'ie gefügt, „tueltlid)e Sujet*" in

fd)luerer SJfenge unb beim Slraineu in alten

5Jfappcn unb unter alten '•4>l)Otograpl)ien

ftofeen loir immer luieber auf anbere 33ilber

biefer 'iürt. 3i"iäd)ft aber uiotlcn luir nn*

bie Wöndjäbilber anfclicn. ISin fold)ej,

unb ,viiar ein* ber allerbcften, mar e* audi,

ba» nod) im iBinter ISOD/TO enlftanb,

bie „Stioftcrbrauerei" {'iibb. 3), bie jetu

sJ^avon Sti3nig«Uiarter in 9l'ien bcfitU. Unfev
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9lbb, 17. 3)er gefdjeite Scfiiiaujel.

^otojtap^ie • SBerlag oon 3ot. 3H6ert in MüiniSeii. i,3u ©eitc 42.)

iOJnfer tünr auf feinen S5?anbcrnn(5en nuc^

auf ben „t)eiligen5^erg 9(nbed)s" gefoinmen,

ben {jerrütfjcn, fpäter äiim Sllofter oertoan^

beltcn alten ©rafenfit^ über bem Sinntl)al

am 9ünmerfee, mofelbft aHjötirlid) titel Sau=

fenbe oon TOenfcIjen il)r .'perj ei1eid}tern,

benn e§ ift ein iininbertfiätig i^ciligenbilb

bort oben; ober iljren ^^urft ftiflen, benn feit

alter» tüirb bort ein fcfttoeres, gebiegeneä

S3ier gebraut, \>a^i and) lininbcrtliätig ift

auf feine 9(rt. m ift ein SBanfatirtÄort

mit ftart bai)erifd)em Solorit ; and) bie

öetrübteften urnnbcln getröftet nnb Ijeiter

luieber üon bannen, red)t oft in einem

3uftonb, baß t^nen 'ba?' SÜanbeln einige

<2d)tüierigfeiten bereitet. 93et ben 33ene=

biftinernuindjen bort braute ber lüeitbe=

rülimte Arater ^afobn? ein ganj befonberä

ebled iöier unh an biefen frennbete fid)

©rü^ncr balb nn ; oieneid)t ift and) bort

auf bem l)ciligen iöerg ber Uriprung feiner

Vorliebe für^ feud)tfro[)e S^Jündj^Ieben ju

fud)en. S)cr grater Safobug, ber batb fein

Sujbrnber unirbe, ift jebenfall'J ein Drt=

ginal in feiner 9[rt geiuefen, luenn er and)

auf feinem Silbe be§ SJJaler^ öortommt.

®enn ba§ SJiditgemaltlnerben i)at fic^ ber

feud)tfröf)nd)e 6)otteÄmann gleid) 5U SSeginn

ber (Vrennbfdjaft au^gebeten unb befdjmören

laffen unb fo oiele bier= unb mcintrinfenbe

InitreÄ unb gratres auc^ unter @rüliner§

'ipiufcl entftanben, be» ^fifobu« konterfei

ift nid)t barunter. 9ied)t ät)nlic^ atlerbing»

fon it)m ber „Sruber iöränmeiftcr" geroor=

ben fein , ben ®rü|ner fpäter einmal ge=

malt f)nt, in ber 9Hid)e be-J Sörciuftübel«,

bie Gigarre im SJJnnbe, mit ben gtngern

bebaglid) auf ber 2ifd)plattc trommeinb.

^ebenfad» lernte ber 9.1faler bort auf bem

33erg ^Inbedi^ ba» Slofterleben oon feiner

I)eiterften Seite fennen. Tie Siegel bc»

^eil. ©enebitt ift nic^t alljaftrcng unb if)rem

uncrfet3lid)en 33ruber 33räumcifter mad)ten

e» bie ^Inrtre^ fo leid)t aU möglid) — unb

er felber maditc ee fid) nod) leidjter, b. b-

er tbat fo ,^iemlid), loa» er mollte. Strafen
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Iie§ er \\d) für ettüoige Serfünbigungen,

luie fie nid^t ausbleiben fonntcn bei einem

9JJanii, bcr fo id)ioevcÄ 53ier fo grünbltd)

probieren muß, icfirn gar nicht gefaHcn

!

l'fur einmal t)atten fie e» geiimgt, il)n in

©träfe ju nehmen, aber fie jogen i^ren

Urtci(gfprurf) fcf)nell 5urücf, alv er brof)te,

bann cinfact) feine Sunft in SJiündjen im

^lienfte tueltli^er 93ranl)erren anhüben jn

»üD^I bie erften ©tubien ju feiner „SIofter=

braucrei" (3(bb. 3) gemacht, bie ein» feiner

bebentcnbften Silber mcrben füllte, foiuol^l

wa-i ben iiumcr ber 3Jfenfd)enfct)i(bcriing,

al» um» bie nieifterf)afte 33cl)anblung bed

9iaume» angef)t. 2Bie lebenbig beiuegt ift

im ^"'•"t'^rgrunb bie ®ruppc bieuenber

Sriiber, bie, öon einem Sranmciftcr mit

Selbtjerrngebärbc fommanbiert, eben im

?Uib. 18. 3; er araumciiler.
Mlitd) einer £ri()inolpi)0toflrapf)ic tton Branj JpQiijftäiifll in 9)Iiincf)cn. (3« Seite 35.)

Uioflcn. 2)ie ()öttcn iljn freilief) mit offenen

Firmen empfangen ! 3}?it (Vratcr :^afobn':i umr

©rii^ner, mt gefagt, balb auf Tu unb Xu.

SBenn er fam, erl)ielt er ben fd)äumenben

SUug nidjt in ber arigemeiucu SdiU'cmme

frebenjt, fonbern Ijinten im.S^ofe unter mäc^'

tigen alten 9Jupäumcn unb ^afo^u^ fti^g

bann jebe»mal fclbft ^um .Steiler l)inab, um
au» irgenb einem gel)cimni»oollen Cfrtra=

faffe einen befonber» feinen Xruut jit boleu.

^m 3{ei(^e ijafobi I)Ot ber SJJolcr beun aud)

9JJai)d)bottid) rüljrt , inbe* einer einen

^lopfenfarf in bie 9JJifd)ung entleert! 2Bie

füftlid) fomifd) bie öieftalt be^ ,"vrater'S in

ber 9.\Mtte, ber fid) burd) einen iölid in

ben Slrug überzeugt, ob fein geiftlidjer

Cberer benn mirtlic^ fd)on U'ieber au»gc=

trunten Ijahe! Unb luie gelungen ift biefer

felbft micber, ber eben einen 4Mirf in^

„Sai)erifd)e i^aterlanb" mirft, um fid) mit

bem ,yi Sefud) gcfommcnen 3L'eltpfarrer an

Toftor Sigl» l)anebüd)enen 5}erb()citen ju
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crgiijjen ! ^^liif bicfcm Silb fpielt ©vü^ncria

'-Iviirlicbe für iiuilerifdje ©tifllcbcii fdipn

eine "iRoÜe, luie beim nud) ber .«ünftler

gleic^ iiac^ feinem erften Siiuerb ju fQm=

mein begann. ®a finb fd)Dn I)übfd)c alte

Mriige ju fel)en, bte Jöffer nnb i^ottidic

finb bi'j ,yim CMretfen plnftifd;, nantcntlid)

t>ai Sä^lein im Surbergvunbe, ba^ eben

oon einem grater geiimfc^en loirb unb hci^i,

mb. 19. au8 färü^ncvi ©Iiäacnbu4 (3n <)Snuat6cfi(j.)

aU ein Stü^pnntt für bie perfpettiöif^c

ÜBirtung, nod) nad) bcm ^^Mlotiifd^en ilom =

pofttion?fd)ema an bicfe Siede gefeßt ift.

Die jerfdiliffcnen ftutten nnb ©djürjen finb

fc^on mit Oollcr Sraoonr gemad;t, ofleg ift

ec^t, ift gefefjen, unb ein Ijerber Sicrbnft

lue^t I)eran^.

2)ie WöndjÄprben, bie fid) 5nm Zeitigen

®ambrinnö befennen, hat ®rn»ner, lüie

gefagt, an ber Cuefle ftnbiert in bc» äBortel

iieriucgenfter 53ebentung, bie .Sllofterfäenen

au^ loeinbauenben ®egenbeii l)at er in

2Bal)rl)ett meift aus feiner '^^l)antafiefc^üpfen

muffen. 3lnd) in Slfiind)en flo^ eine jener

tli3fterlid)en ©ierqueflen bei ben 5ronäiä=

foncrn nnb ber (yrnter Senebittug gab bem

Aratcr ;^atDbu§ an Slnnft unb Snd^Oer=

ftänbnt'J ni^t biet nad). Wk benn in

^ntmündjener Reiten ba^ Sier übert)auj3t

eine feltfnme niberiiercnbe Wa<i)t auf bie

trinffeften SJJänner aller

'Stönbe ausübte unb ®e=

nerale unb Xienftmönner,

©c^ufter unb DJfinifter,

|)artfchiere unb S'ünft=

ler gelegentlich ^tuf ^^^^^

SBirtsbant fa§en, fo tuar

ha?: and) im alten 5rnn=

ji^fancrtlofter, mo fidi eine

recht intereffante @efell=

fd)aft im Sräuftübchen äu=

fammenfanb, @rüßnermtt=

ten brunter brin. S^ mar
eine gaflli^e Statte unb

mand)er bamale ober fpä=

ter berühmte 9JJonn i)at

bort geweilt, bt§ irgenb

ein miefelfüc()ttger 9lSfet

bie guten granjigfaner

in SRom anfchluäräte unb

ein päf:)ftlid)er Segat nad)

93ai)ern fam, bie Sache

3U unterfud)en. Sin bat)e--

rtfcher Sifchof, al« ftrenger,

fanatifcher iperr befannt,

fdiürte mit; eä lie^ fich

ja auch ii'oh' nadiiueifen,

bo§ hi" i'iö lieber ein

unerlaubt njeltlicher Son
im Sräuftübcl geherrfcht,

ba§ hin unb toicber ein

ftbeler Sautu« bais ®e-

luölbe erfd)nttert hatte —
tur^, ber Sefcheib fiel bijfe

au§. jDay Sräuftübel luurbe gefchloffen unb

bie ganje 33raueret baju. |vür ben nicht rei=

chen Crben mar e^, ganj abgefehen oon bem

guten 3runf, um ben er tarn, ein fchmerer

©d)log. S)enn toenn man im Klofter auch

für ben frebenjten Srnnt fein 9lImofen

nahm, fo iror e§ boch ftitlfdimeigenbe Über»

eiutunft, bafe ber ©aft beim fortgehen

unterm Söierfiljchen einen fleinen Setrag

jurüdtiefs, ber bie ©aftlidjfeit ber frommen

Srüber rentabel machte. Ob e§ feit ber
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©diliefeintfl ilircr 33raiicrci um bal ©eelcn-

I)etl bcr (Vraii.^ic'fiiner fo Oiel bcffer ftcl)t,

fei bal]iiigefteUt ; incHeic^t I)at im Öcgen=

teil bev Iiarmlofe 3>er!et)r mit Scannern

aller Stäube bie fict)tltc[)en öerrn rec^t

iiütilid) beeinflußt nac^ ber Seite bcr Tulb<

famfeit uub älceufd^enteuntuis ju. 5)em

päpftlict)en i^ecjaten, ber it)neu ben ©paß
tjerbarb, erging eö aber frf)Ie^t. ßiner ber

S:eilne^mer on ben Sräuftübetgelngen er»

äät)ltc e« mir: „2;afür I)at il)n aber fc^on

ouf ber ^leimfaljrt nad) 'Stom ber Teufel

geholt! ^n Sojen ober S'rient fdion ift

er untermegä gcftorben!" Sin tiefgclünr--

jelter ©roß liefe ben ©rjöljler bie ®e=

fe^e ber Humanität unb SJJilbe offenbar

»ergeffen.

®ing eä übrigens! im Sräuftübel nod)

fo luftig unb ungeiftlid) ju — menn hai

Sloeglöddien ertönte, bann oerftummte Sin^

gen unb ©djma^en, einer ber 23rüber fprad;

ben „5lngelu^" unb mer nid)t beim 33eten

mittliQt, ber borte tüenigften» mit anbrid) =

tigern Sd)n)eigen ju. Siefe ©jene gab

©rü^ncr fpäter (1875) ba§ SDJotio 5U einem

feiner populärften Silber „SlOeläuten im

^lofterbräuftübel" O^lbb.S), einem SBert, ba^

in feiner föftlidieu SBeoba^tung, in feinem

malerifc^en SBert noc^ über ber „Slofter^

brauerei" ftet)t. |)ter ift alle» unmittel=

bnrfte^ Seben, fo 5iemlid) jeber ber oielen

Söpfe ein Silbnig unb ba» ©anje ein

9Jfünd)ener S'ultnrbilb oon gcrabeju botu=

meutarifdjem SSert. 9Jnr ganj edjter Sriii'

mor, nur bie eyäeptionetle ®i\bc, unfere*

$errgott§ tüunberlid)e fioftgänger in it)rer

tiefften Sigentümüdjteit ju erfaffen, fonnte

eine ®cftnlt fc^affen, mte bie beg oorbeten=

ben Sltofterbrnberä. ^ört man it)n nic^t

fc^reienV ®laubt man nid)t bie gan,;e

mifetlingcnbe 9JJonotonie bei mit erljobcner

Stimme unb falfdjem Setonen £)ernnterge=

leierten ®ebeteö 5U t)ernel)men'? 3[ud) fein

^nblitnm auf bem Silbe ftet)t jum guten

Seile unter bem Ginbrude biefer unge=

rooHten SUmif. ®er I)ngere SBeltgeiftIid)e

ift freilid) in tiefe 9tnbac^t Berfunfen.

9Iber fd)on fein be{)äbtger 9?ad)bar mit bem

tueifien Strid um bie ,'öüfte fdjeint etlua^

befrcmbet t)erübcr5ubtin5cln unb bem biden

^4>ater in ber J^enfternifc^c ift ci< gan^ ge-

lüifi fein Cl)renfc^mauÄ. Xie Somit liegt

}unäd)ft in ber SJürbe, mit ineldier bier

ber biencnbc Sruber eine gciftlidje SimfliP"

Herrichtet, ber undittgcn Siofte, bie er bem

l'aienliolf ba ring«uml)er gegenüber fpiclt,

uiül)I bcuuif5t. fflüt eifernem (Srnft bciualjrt

ber penfionierte Dberft am ^tanpttifc^ feine

.'paltung. (Sin anberer t)at, tuie in tiefer

,Serfnirfd)ung, bie C"'änbe über feine ©laße

gefaltet unb ift nun luenigften^ fid)er, ba^

man ntd)t fiet)t, luie er fdjmun^elt. SJJit

uerfniffener fronte fc^nut ber bide alte

ßerr baneben Iierüber, ein ed)ter 9J?ünd)e=

ner Siipuj. 33er §ül)ner[)unb be^ ^lerrn

Oberförftcry am ^lebentifc^ mad)t 9}Jicne,

gegen bie gelle Stimme bes gratera auf=

äurebetlcn unb fein ^i^rt hat 9Jfüt)e, it)n

ju beruf)igen. Slcit unmaStierter 4">eiterFeit

Iaufd)t ber junge MaUx am glcidjen 5ifd)e

unb ein paar anbere DJJänncr im Sunfel

be» iiintergrnnbc^ genießen gIeid)fall'J auf

ibre äBeife ben ij"'"'^'^ ^^^ 2tngenblideg.

ffiJenn mau fi(^ fold) ein Silb jergliebert,

tommt man auf eine übcrrafd)enbe iyülle

üon Seobadjtungen, bie I)ier uerioertet finb

unb fief)t, ha^ aud) eine ganj befonbcre

Segabung nötig ift, um bo^ fd^iffen ju

fönnen. ®a6 bicfe Scobadjtung'Sgabe nid)t

in erfter 2inie eine 3)Jatereigenfd)aft ift, fei

tuolil angegeben; jn fünftlerifd)cr Scbeu=

tung fül)rt fie eben erft bann, luenn fie fic^

mit bem ftarfen unb nielfettigen können

eint, bnÄ jur malcrifd)cn gijierung einer

berartigen gülle oon „noDettiftifdien" Seob=

aditungen gebort. Solche pofitioe Sigen=

fdiaftcn mcrben bie 9}JaIer, U'eldje alle

nooetliftifd^e unb anetbotifd)e Sunft in

Sanfd) unb Sogen nermerfen, eben jumeift

nid)t befiljen ! — Seltfam, haii im ©runbe

gerabe bie fiiinfticr felbft bie fanatifd)ften

geinbc bcr !ünftlerifd)en 5reil)eit finb, baß

jcbcr gerabe ba» für „unfünftlerifd)" bält,

lua» er uic^t fein eigen nennt, bafj ber,

bem ni^tö einfällt, ba« ©egenftänblic^e

öerpönt, ber, lueld^er fic^ nur in Ieben^=

großen gormaten au»lpred)en tann, bie

heinercn 'lafeln nid)t gelten Inffen miH —
unb unigctefirt! 5Die jungen oerljalten fic^

ba äu ben filteren genau fo, wie biefe ju

ben Siiiigcn unb if)re Eritifdjcn 2Begebal)ner.

SBeldje» 9J?a6 ber unglaublidjften Sntoleranj

üon letUercr Seite gegen alle Sertreter frül)er

cinge)d)lagencr Öefd)maderid)tungen geübt

unirbe, ift nidit ju fagen unb bie Steine,

iueld)e t)immelftrömenbe geuergcifter fo aus

bem iianbgelent gegen bie „S'unft öon

©eftern" gefd)Ieubert baben, tniegen reic^=
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lid) iciu- anbcren Steine auf, bie, luie

immer , cinä) in ben jüngfiucrgaiuKiicii

Suiiltcpoc^en bie ^iiter bcö iüerganfleneii

bem SJeuen in ben 2Seg werfen, ^jod) baä

„Mlofterfdjneiber" (3lbb. 10) in bie Dffentlic^.

feit nnb begann bamit jene Serie l)umürüoner

ti-in,^elti)i)en, beren o'ffcr ber Slünftler felbft

and) nidjt annöl)ernb mel)r ju fc^ötien ttiei^;

W>b. 22. Itaä) iclirocrer SiBlIlig. Copyright 1894 by Franz Hanfslängl, Jrunich. (3ll Sfitf 46.)

fü^rf ung JU lucit ab ins moberne Sunft=

Parteigetriebe aug ber ftiHen, fröf)Iid)en

SBelt, bie unter Gbuarb ®rüt3nerS ^^Jinfel

bamalö erftnnb.

^Jiac^ ber „ftlofterbrauerei" brachte erben

fie >uäd)ft ja jubem nod) mit jcber SSoc^e,

benn jnüfdjen feinen größeren 4*ilbern ent=

ftetjen foldje Sinjelfdjilberungcn ,yir iöefrie=

bigung ber iimrtenben Sammler unb Munft=

I)änbler in ?Jfenge unb, burd) bie btli)fio-



29

logtfc^ f)ö^ft merfmürbige enorme Snten=
[

unter feiner Sunft ju neuem ©Ions eriteJ)en

fität, mit bcr ©rü&ner bei tlug befcfiränttcr : fott. 5)er gaE [cfteint aber jicmlicfi f)on=

9(rbciteäeit arbeiten fanii, aurf) fe^r fc^neü. nungölo5. Xurc^ ein geiualtige^ üod) fät)rt

5Dcr „filofterfcbneiber" (187Ü gemalt) fi|t
]
bie Sinfe mit aHen gingern, unb bie Schere

in ber tiefen, für feine ^anbtuert^jmecfe
j

in ber anbcren Jpanb bc§ Sruber^, bic bi--

tiergcric^teten l'Jifc^e einer getäfelten Stube reit ift, losjufc^nciben, nnifj luolil ein ge^

mit untergefrf)lagenen iöeinen, tuie jeber umltigci? Stüct au* bem ,^crfcl)liffencu ®e--

rtc^tige '^^rofanfdjneiber aud), eine alte, fel)r luaube beiden, hai bann mit Aragmcutcu

befette Sutte über bie Snie gebreitet, bie einer anbercn, udc^ Ijoffnungelofereu ihitte
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5166.24. „5rngfi)citcrt. " ^did) ticm .Slnitmi. i8u Seite 50.)

auägcfüttt tuerbeit bürfte. gür einen bie=

ncnben 33rnbcr mirb's ja bann immer nod)

gut gcnng ! 9Ü^ SJfeifter in bcr älMeber-

gäbe menfd)Itd)en 9JMenen[pielÄ jeigt fid)

©rii^ner fdjon I)iev. Man Hernimmt, lucnn

man bem „ftlüi"ter)d)nciber" inS @efid)t

fielit, gcrnbesn jencö leife, bcbenflid;e *Pfct'

fen, hai bcr SJ^enfcb gern I)5ren läfjt, loenn

i^m bei ruf)igem, nbgefinrtcm ©emüte eine

©ac^e felir fritifdj norfcmmt. ^m übrigen

bel)errfdit eine ruI)Ctiof(e ©emütlicftteit befter

9(rt bie ©jene, öon teinerlei Satire geftört.

3m (Segenteil : bier unb in mandie» anbere

ftlpfterbilb lint ber finnftler eine Stimmnng
bcneibcnÄHiertcn grieben^ mit bineingemalt,

luie |ie fein SJii^giinftiger bem SJUindj^icben

jngeftel)en luürbe. 3"^ Satire mirb fein

^inmor iiberl)aupt nnr feiten unb menn
er mirftid) einmal ein bifjc^en fdjärfere

ILhie nnfdjlögt, bann ift e* gcmiß nur
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um einer geredjten (Sacf)e iinlleii. Sö^=
artig ivtrb er aber ouc^ bann >ualirl)aftig nic^t.

öiii SabinettÄftücf folcfier fütiftlerifcfjeii

Satire ift ha^ 33ilbcrpaar „einft" {'Hbb. 1 1)

unb „3e|t"(9Ibb. 12), 1877 oollenbet, iinb,

lüie fo oiele» ooii ber §onb unfere« SJJaler^,

jeftt in nmerifatüjdjem Sefil^. 5}te beibeit

iöilber oerfiniilidjcti luhi bie aSanbluiig in

ber fulturetlen ißebentung ber SJUindi^orben

fel)r braftifd). Sinft I S(uf primitiuem 9J{aI=

gerüft fi^t ein filoftcrtünftler ani Urnnter=

tagen, beid)öftigt, bie fialfiimnb cinee goti=

ld}en fireujgange mit einem I)eiligen iöilbe,

bem auferfteljenbcn liljriftu?, },\i fd)müdcn.

ßr Dertritt bie 3fit, ha ber ftlofterfrieben

bie befte äuftud)t ber Sunft getuefen unb

t)a bie Sierifer ein gcbiegene'3 2d)iinIieitÄ=

bebürfni-f' nnb fcgeu'rn-eidjen SlMfieuÄbraug

red)t luofil nod) mit ben @e|"et3en il)rey

Slföndjätumö ju einigen uniBtcn. (Mrül^ner

War e# üergijnnt, in fo mandiem altetjr»

mürbigen ^lofterbau bie Spuren jeneS

2Birfcne nrdj ,^n fd)auen
,

ja in feinem

reid)en Sefitj; tum Slltcrtümern bcfinbet fic^

nidjt tnenige^, um« »on flöfterltdjer S'unft=

Übung ber i^orscit tüftlidje '•^^roben

jetgt. Sr f)at aber audi ©elegen»

I)eit gel)abt, bie Barbarei, nament»

lic^ be^ ac^tjet)nten '5flf)rl)iitibcrt'3

an foldjcn Stotten ju Dermünfc^en,

bie ^Barbarei üeritänbnisiloi'erfeom»

mifemenfdieu , bie berlei ^uluele

alter ftunft brutol jerftürte. ©o
entftanb ha'S ©cgenftüd jn jenem

Silbe : ^eöt ! (Sin fdimicriger

Mofterbruber ftelit im alten firenj-

gang oor einem jener naioen ®e»
mälbe, auf iüeld)en ber 9tuf=

erftanbene einer Slfagbalena im

Moftüm bee öierjel)uten 3al)r=

{)unbert0 er)d)eint. 9(ud)bergrater

tft fo eine 9lrt üon SJfaler. Sinen

gemaltiger 2iind)erpinfel ^at er

im 91rm , bereit, bas „finbifc^e

8eug" mit foliDcm reinlidjeniHalt

,^u überftreid)cu. (Sin paarmal

ift er mit bem '•^infel ld)on über

bie Sd)ilberei gefal)reu. ^d}i t)at

er eine fleine .ftunftpaufe gcmad)t,

um nug ber Sd)nupftabaf':-bDfe

neue «ruft jum eblen Ji?erf ,^u

fc^üpfen. iüielU'idjt luirb er and)

ju bicfem^'^iuede nod) ben SJJafifrug

jnSiate ,yct)en, ben il)mberiörubcr

Sellermeifter in 9lnbetrad)t biefer öerbienft»

Collen 3t)ättgfeit einfc^entte — bann aber

ahe alte 'öilber, unljciliger Jröbell SiS

5um Ülbenb prangt ber ganje SJreujgang in

jungfräulid;em SSeiß ! 5)ie lcibenfd)aftlic^e

Siebe jur alten S'unft in ©rül^ner tuar e«,

bie it)m Ijier bie öaub ju befouberö fd)ar=

fem >{iicb gefiil}rt l)at ! Sl'eifj man bod) ju

gut, loeldje SBelt ef)rnnirbiger ©cf)önl)eit

ber flüftcrlic^eSündicrpinfel in jener @pod)e

ber Shinftlofigteit unb 9iüd)ternl)ett jerftört

f)at unb lueldje gülTe Bon foldien S^ingeu

je^t ber gleifj emfiger ^orfdier ^saifv für

3at)r in aßen Slirdicn unb Monüenten üon

bemSlalfbeiuurf unb ber Xünd)erfarbe befreit!

9Iua ber güfle jener Heineren SIerifer=

bilber fann bier begreiflidjcruicife nur

eine bcfd)eibcne Slneluahl t)erücrgel)oben

loerben. ,A-aft jebe» biefer 9Jcotioe mufjte

ber Sünftler fpäter, oft mel)rfad), Dariieren

;

er luec^felt bann mit ber Crben^trac^t, bem
Sotal, bem 3^l)pnä be^i betreffenben f)eiligcn

TOanneÄ unb mad)te fo eben bod) immer

mieber an» bem alten ISinfall ein neue»

Sßilb. Ser burftige Söruber, ber unerlaubter»

ioi}*-j'b^\^ '^f<^\ fitCjrL-^

mb. 2n. gtitwiirf luni „filoftci-rorf)". (3u Seite 38.

\
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SIbS. 2G. Som|)olition8ftiä8sn-

Uictie im tiefen .STcfler an ber ducde füfscn fet)ven befonber^ oft mieber. ^m ^a!)re

^Veftiir-J nafdjt, unb ber berufene "ipfleger 1S73 eiitftanb ein fet)r brütligeÄ fieHerbilb

unb .tiiiter ber buftenben 3c()ä^e, ber bort l ber crfteren 9(rt. @in J^rater ift mit bem

irgenb eine .'pnntierung leinet Stnitc* treibt, (ftufd^entorbc in ben SUtter gefdjicft tüor=
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bell , um eine grö»

ßcre SlJenge eDlen

9{ebeninfteÄ f)eraiit=

5uf)o(eii. ©djon Iiat

er feinen Üorb, ben

'Övnftln(5ber3d)ür3c

unb obenbrein nocfi

bie ^apnje mit

Slnfcfien gefüftt.

2(ber ef)e er icieber

jum lag cmpor-

fteigt, erqnicft crficli

nod) felber an beni

Sn^alt cinc'o baud)t=

gen „33DctÄbeutcIv".

SSeltücvgefien fangt

er feinen Stein =

ober Seiftenroein,

tanbfürbie2d)(eid)-

tritte einev 2Biber=

foc^erS , ber I)inter

il^m bie Slettertreppe

l^erabfommt, ibn jn

belanfd)en. Ter

ä1?ann mit bcm
f)ageren Heloten»

gefic^tjOffcnbar einer

ber^otreä, iiuKbcm

armen , bicnenben

Srnber ben nur für

bie SRänner [)Lil)erer

SSei^e beftimmten

geuertranf nicf)t

gönnen! Sd)on ba=

nuilv luanbte &rnty

ner auf biefen Silbern ben Stiflteben

befonbere Sorgfalt jn, unb ganj oortrcff-

lid^ ift j. S. ourfj ^ier ber baud)igc fiorb

mit ben (Vlafc^en gemalt. 1S74 cntftanb

bie erffe Se^art be^ SleKerbilbe^ „fttar mie

©olb!" 2)ie5 Sujet ift befonberö oft

Oariiert tüorben, immer U'ieber luodten bie

ßiebf)aber ben lueinprüfcnben Settermeifter

fe^en, ber bem Wutterfaffe eine *4>riibc ent^

nommen l)at unb fie gegen ba^ l'idjt (irilt,

um mit bnntbar ftralilcnbem Öiefidjt ,vi bem

tergebni'J ,yi tommen : ©olbtlar ! Vlud;

bie ©alerie .öenncberg in ^üric^ bcfitit

eine SBarionte biefe^J Soriiiurf'J , aflerbingä

ein 53ilb mit mc[)reren Figuren. 5'ic

l87-4cr iu'rfion jeigt einen ciu.^clncn 9Jiann,

ben .Sleftermeifter fclbft, ber ben .söeber in

ber Sinfen, mit ber Stectiten ba« ^4>rDbier=

gWSc^en empor[)ebt nnb bie ®ottec-gabe „im

0. C'ftiiii, Wrütiiirr.

3111

Copyright l'.ini

b. 27. söruöcr .«clli'rm elfter.

by Franz Hanfdtangl, Miinich. i;^u 3citp 58.)

Sidit farfnnfeln" löBt. ßr l)at bie drille

auf bie Stirn emporgefc^oben unb fdjaut ftill

öer/|ürft in ba§ Sencr, bn§ tia im (Slafe

glü()t. Ta-J 33ilb „©olbflar!" («Ibb. 13i,

bn'5 in biefem ijefte nad)gebilbct ift, flammt

0U5 bem :5a^re 18;»1. ."pier finb bie

2Bürbenträger beg ftlofter'3 um ben ^'e[tcr=

meifter uerfammelt, ber i^nen im I)ocö=

erliobenen @lafc bie liietoerfprec^enbe©(f)iJn =

Iieit beä „9Jeucn" oor fingen fülirl. Ter
greife Vlbl freut fid) , mie er, in ftitlcr

Tantbarleit ber guten Sad)e. öin anberer

l^at fid) aber mit (änergie aufg Sc^Iuden

unb ftoflen geioorfen unb, mie fein

feifte^ .SUipfdien ücrrät — oerftcbt er aud)

ma'J bat'on I
— SDieber ein anberer, ber

anbäditig in 'ba^ funfelnbe &lav blirfl

:

.<\lellerfriil)flürf! (Sin alter, fef)r luoljl ge=

ruubcter .SUHermeifter im meiüen .sSabit
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cinee U'olil )i'l)v luolilljubenbcn Orbcn-i.

Siefe SlkilillialH'iilicit ocvratni nid)t blufi

bie rcicl)ijc)cl)iiitUcn (S-affcr, jonbcni niicl)

bn^ folibc (Vi'i'l)l"tiirfi ^(^^ bcr (SJottcyiiiaiiu

luir ficf) auf einem iuipmufierteii Sil'd)C

aii-^gebrcitet hat. ßr ift fein Uiiiftcr 6pi=

fuvcev, Jonbern ein Stinocrnnüiiter, ber für

oKc'? ©nie anf ber Erbe feinem 'Sdjüpfer

gehörtncn ®ant luet§. ©in anbennal labt

ber S)Jalcr ein ftiitlegium uon uicr >uein

uerftönbioeu 4''e''r<'" in bcn fteHcr ein unb

fie prüfen ben Jopa-r-glanj bei» Sl'eineÄ üor

einer fteräenflamme. Selicj Sdjmnnjeln

auf alleit ©efic^tern fünbet and) I)ier ^ai

Ergebnis ber ''^^rüfnng. Unb fo iff'J anc^

auf einer Qan^cn dinijc uon ät)nlid)en Sil-

bern ©riigner» me[)r hcii ilofteu als bai

l^ec^en, tna« barcieftettt mirb, mel)r bie

eble Arenbe nnb bac^ ^-iH-rftäubni-:' am Wüten,

bie bev fleiueiljte nnb profane SUiltnrmcnfc^

nun einmal nid)t nur Ijat
,

fonbern and)

baben f

o

II unb bie burcl)au-3 nid)t^ ©e»

meine« an fid) l)at ! (Sin SDJcnfc^ , ber

nid)t lücife, lua^ gut fc^medt, lueift ganj

gemifj einen S'efeft in feiner Silbung auf,

unb bie S(ntiaUot)oIifer, bie fict) gegen

Jltib. :iH. i^iir beil A-alttag. Copyright 18;t8 by Franz Hanfdtäugl, Muiiicb. {^^ll 3intc 5;').;
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51bD. 2>). Mloftf rfdiiiff Icvci.

Wit ©encttmigung bcr l-fjotogravliüffitii «cicllidiaft in SScrliii. (,Su 3cite 58.)

®rii|;iter^ Iriittbilber iinb Siftor ö. Sc^ef=

fei« „Saiifpoefie" ereifern tonnen, Oer=

gcffen nictft, bn^ ein mirflidie'j Über»
m n fi bnrd)ano nidjt immer mit bem ftneip=

Überm nr uereinigt ift. 9Ji\in fiel)t co

rcd)t gut an unferem Sliinftler felbft, ber

in feiner gaftlicben ft'neipftnbe beim 33ec^er=

leeren uierieidjt immer ber VtHerniicbternfte

ift, luenn fid) nudj mandier lum ber 2nfel<

runbe in;,tinfd)en einen edjluipö gcjeniit

i^aben foHte. Selten ift i()m übrigen-j im

Stu^brucf bfl'J @efid)t eines ftoftenben, ber

9(u»bruct feligfter Serjüdung fo luol)! ge=

lungen, ale nnf bem *-öilb „33eim ftUifter

bier". Ta fi^cn ber il^ranmeifter nnb ein

jlveiter 33rnber mit einem geiftlidien Wafte

im i^ränftübel juiamnien nnb ber letitere

fül)rt eben, mit f^ii^en Sippen priifenb, baS

®Inö ,yim Wnnbe. 5)er SOhinb biit 5nni

®prcd)cn feine ^eit, aber bie ilüigen, fonuc

bie erluibene l'infe fagcn gerabejn mit (intl)n=

fia-r-nuiv : ^.Jsrima! (Sine unferer 3{eprübnf=

lionen (?lbb. 18) ä^igt ben iöranmeifter, ber

eben baran ift, bem eigenen ©ebrän (Sf)re

an,yitlinn ,^nm Jyrütiftiid: and) er ift nod)

am Höften, uidit am 5d)Inrfen , nnb man
erfennt e-r- an feiner über alle-j jnfriebenen

TOiene, baf; bn« a«erf ben ^Weifter lobt,

^un .öintergrnnb erblirft man allerlei iöran=

gerät nnb hinten in lueiter ,s*ialTe ben

Tampi ber 33ranpfanne, ber fid) ,;ur Terfe

emporfrrinfelt. 2o in bem .söiiitergrnnb

einer Jvignr mirttid) ba-J ganje il'Jilien

il)re^ ayirfenö ^u fd)ilbern, ba» ift eine
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Bon (SJrü^nerS ganj befoiibereii ®efd)tcflid)=
;

nidjt bie pittovcätc tleine Slloftertüc^c , bie

feiten. Unter btefeii '^>rotiierftubten ^ei(it lyviitiiier ha (jefcfnlbcrt iinb mit atleit

eine bcui *i^ci"d)aiier, ntlevbiiKjS iiad) feiner 3{eijeu iciiicr uivtiuijeu Stilüeben uiib

Gl

'4>[)antafie , bie 3fi"i"-'i^fi'c^<; ^ci-' „GI)ar=
[

:3"tcrieurmalerci ausöeftattet l)at. 'Und)

treui'e" (1895), — ober beffer einer ßI)or=
, bürfte ben ftren^en Drbcn ber eckten ikat'

trcnfe , benn bie , luetd)e t)entc bnS lüclt=

beriii)mte ß-(ei;ir nerfertint , Iint einen be=

beutenben gnbrirbetrieb eingeridjtct nub

täufer in ber ©rofjcn fiartanfe bei @re=

nnble ber >öaiid) Hon Öieniiitlid)feit fe£)Ien,

ber and) bicl'eö 93ilb befeelt. Sie idjauen
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mit fic^ imb ber SBelt itnb ipejicH mit fcöilberungcn liegen einfache |)anticrungeit

bcm JeftiHat, hai eben nerFüitct tuivb, fo ju ©vunbc, bie mit bem ^cdien iiidjtÄ, ober

aufrieben barein, ber ''^j^rior unb bie beiben nnr nl^ ißorbercitnngen ,yi tl}un [)abcn.

?Il)[i. 31. SJiaiiciitag. 5iatl) ciiu-r l'ljoloorai'li''' i'"" "'' ®- -tllicrt in 'Diiiiidion. >;!ii inti- ..:i..

9(bcptcn ber ©riitinerirben ?tancnrfiirf)c, Hiie
!
„Stiriucrgnügt" japft I)ier ein 'Jomini»

bie iierren oom Crben be* [)ciligen ^-l^rnnü ' faner 'Än-in in Jvlnkdcn nb, in ISrmartnng

ttiol}! tanm je anöief)en biirfcn

!

ber fcmimcnben ©enüffc lächelnb, bnrt f)oIt

6iner refpeftablen i\ai}l tion Seiler' einer ben gefüllten ©teintrng jnm iüefper=



3S

tninf t)crauf, ober er ftciiit mit einem leeren

llinab, auf bnf; er licifl uu-rbe — ntimlicl)

ber Slnui ! .s>in iinb nncber (jaffiert aucl)

ein iWallicur, c-J brid)t 5. 41 ber nn;,ii

idjuier gefünte Altifcljenforb eine-J ineiuljuleu'

ben Srubev'?, ber, bcn auvgeriffencn ^leiifel

in ber ^fianb, troftlp« auf ba§ nuylo^ l'er^

fpri^Ue Jranbenfaliit ineberblicft. 3(ud) bii'?

iüilb eviftiert, luenii id) mid) redjt ent=

finne, in mel)rerlei iHirtanteii (_^^Ibb. 1 0, ein

ein nnberer brein : „Jrnter Müd)cumeifter",

ber einen ftrammen SJiartinauoflel ru^ift

(^^Ibb. 25), ober ein iöruber bei ber ÜBeinlefc

( 1 ^TSj, U)eld)cr, bie „53ntte" nur bem iHücten,

eben ben ^]nrfer(icl)alt einer 'Jraube prüft,

ade-i ftiflucrgniigte
,

ä"fi'icbene 9}Jenfd)en,

bercn man il)r bifedjen matericüe» 3BoliI=

beljngen gern oergöunen mng. 3'" übrigen

Jinb, menn man biefe fleineren ®rii|uierid)en

öinjelbarftellnngen l)i.il)erer unb nieberer

abb. 32, 9lii« bcm etiibtarcln» in Jpall. Clftiibic (3u SeitE G3 u. 104.)

Stlb Oon 1900). SBie bie tüdjenmeifter,

fo finb and) bie33riiber&öc^e unb bie93ettel

mönd)e, bie milbe nnb luof)l)d)merfenbe®aben

für ^0.1 ftloftcr famnieln — terminieren,

bcifit ber tedinifdje l'(n5brud— ,ftcter®egen=

ftanb für be* 5JcaIer5 liebeüorie '-Beobachtung

gemefen: „Xie ^lofterbiene" (1S95) tauft

er einmal einen folc^en Sammler, ber im

uioliigefüflten Sorb @d)mal5 unb ßier,

iiü^uer unb fonft noc^ atterlei berbeifc^leppt

unb eben bciuifcl)renb bie Sllofterglode i\i\]\.

mit einer Slfienc , als fei er frennblid)fter

9lufnat}me fidjer. SJic^t minber oergnügt fie^t

®otte§männer überblictt, bie, meld}e mit

(Sparem nnb S^rintbarem 5U tt}un baben,

ötefleicbt nid)t einmal in ber SlZcljrbeit nnb

and) bie befd)an!id)e Seite beä geifttic^en

Seben» fommt in biefen Silbdien red)t oft

unb mannigfaltig jn if)rem JRec^t. S33ir

feben fie bann über mürbige Folianten nnb

'4-^ergamente gebengt, ernft ober fd)mun^

5elnb, je uadibem ii ein frommer !iHrd)en=

Bater, ober uietleid^t ein gottloferlateinifdicr

Satirifer ift, um ben fid)'» banbelt. ^\\x

letzteren ?lrt fdieint ber ?[utor jn geboren,

ber beut lueifjbärtigcn '^rälateu „5" ber
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,'knc" (1882, mum mn\nun) ein fo l)cv=

(Vuiflto^ Vädjcln eiitlccft. S'cr gc(nl)rtc

.perr ift aber aud) fonft fein ,ftoftueräd)tcr

— iiid)t luett innn 33ud)e ftel)t bcr 53ed)er.

etn fpöter (1895) cntftanbene« !i3ilb fd)il=

bevt mit |»iinior einen flöftcvlidjen Söiidicr=

luurm „;3n ber 5^iMiütI)ef". ^luct 5flinn=

ten fdjlcppt cv unterm linten ?(rm , brei

bidc Cuartanten preßt bie linfe 6anb an

bie iöruft unb einen mnßigen Cttaübanb

I)alten it)re gefpreijten Singer für bie 33(irfe

be» SBiffen^burftigeu offen, ^^u ben üicicn

1)ingen, bie ®rii(5ner im Stidlcben befon=

ber» täufcftenb unb rüffinicrt uiieberjugcbcn

lueiß, gel^ijrcu olte Süd;er mit iljrcn fcin=

^Ibb. 34. Giitiiuivf ju ciiu-m .fi rofterfon jcrt. (3u gciti- liT.i

abgetönten
, jerfdiüffenen unb Dergriffenen

©d)li)ein'j(ebcrbedeln unb ben ucrgilbten

sülättern , mit alten ©iegclu unb .'polj^

fdjnitten u. f. tu. Sing ber feinften uon

biefen iöiic^ereiftüden , beren i^ mid) ent'

fiune, ift ein „ftlufterbibliotljcfar" juiifc^en

äRaffen aufgeflapelter S8üd}er , ein 33ilb,

ba^ fdjon rein al'3 ©tillleben l)ol)eu2Bert [jat.

jBaS SJhifeum in ©örlig befi^t einen fd)iJnen

ftubterenben SJJiJnc^ in reic^ auggefül)rtem,

lichtem ®emad; , ba§ gotifc^e^
,

ftattlic^e':?

Öktäfel bedt. S)ie fi'Ieriter, bie fic^ auf

feineu Silbern mit geiftigcr 9(^uiug be=

guügen , erl)ebt ber SUiuftler gerne ju

I)of)em 3?ang unb tictbet fie in bie ©c^ar=

lad)foutane ber Sar=

binäle, ein ©emanb,

ba§ er felber gerne

Ilin unb uucber auf

ilünftterfeften getra»

gen l^at. So mani^eg

SJJal ift e» benu auc^

nic^t toter 93üc^er=

tram, ber biefe S^cvvn

befc^äftigt, fonberu

lebenbige fiunft, lote

in beut S3ilbe eine»

tunftfinntgen Ü'ax'

binaB JOOd), ber

auf prad)tlioüeiu oIt=

italieuifcften 'ipurpur=

feffel in feinem, tnit

(Sobelin^' unb Slntiten

gefd)müdten ®cinad)e

fißt, allerlei 9Jformor=

fragmente um fid) unb

in ber ."paub eine

fleine SöronjeDenuä,

bie er mit ber 2upe

betrad)tet. G§ ift

fe^r bejeic^neub für

©rü^ners S(nfd)au=

ungäiueife, ia^ er beut

®efic^t beä iSar=

btnal'J ipot)! beu9(uä»

brud fröl)lidien Siiiter=

effe§, aber auc^ ntd;t

bie ©pur lüfterner

SJeugierbe oerliel).

58on ben 9Jac^aI)mern

unfer* SünftlerS fiätte

fic^ fo leid)t feiner

bie (:^5elegenl)eit ent=

ge^en laffen, ben 83e=
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2lbl). 3J. Iviu \m JUujter. Jtol)Icfiiibic. i^u Seite (i8.;

o&od)ter ber iiacften ©c^ünfieitögüttin mit

einem faunifc^eii ®rinfeti aiiä.^uftatten.

®er lueltlic^e Stlerul fanii \\d) lueiüijer

Oft rüljmen, ®rüt3ner 93Jotiüe (jencbcn .yi

l)oben, ober btefer t)at hoii) niid) maudjcn

gemütlichen '^-'fflvvljen-n fonterfeit , cinjeln

ober in größeren ©ruppenbilbern. ÜBeld)

ein 33ilb frtebeüotten SeijagenÄ ift ber aik

^^farrer auf unfercr 3fad)bilbnng, ber oor

ben ;)Jefteu feiner ä)fat)Ijcit im ^'cl}nftnl)I

eingefd)lnmmert, Siefta hält! Si^oä für

angenehme Iräumc muffen il)n nmgaufeln,

bafj er fo lieblich lächelt ! Sie .s>änbe t)at

er über bem Wagen gefaltet unb bic Stel=

hing ber (Ringer jcigt, bafj iljn ber ©dilaf

überrafdjte, lucitjrenb er eben mit ber be-

fdjanlidjcn „S)anmeiunü[)(e" bcfdjdftigt mar.

3)a» gntmütige bet)äbige Oiefid}t be» alten

§crrn ift gerabejn flaffifdj in feinem %üi'

brud eine» ©uperlatiü5 uon 4^el)agen, Bon

anftänbigem , U'oliltemperiertein 33el)agcn,

bay nid)t Den SSeinfeligfcit unb 5^nfel,

fonbern oon fanftem ®emiffen nnb jener

ibealen '-I>erbauung berrül^rt , bie fd)ou
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viilimt. ®er fcftliimmcvnbc ''i^jarrcv IcicficÜ

i^anj anbevtf, aU bie ^''^i'^'f' i" braunen,

icftuuirjen unb ineifjen Hütten, bic nnst

(iirüt^ier cictcc-ientliclj in iicrluanbten i.'ngcn

unb Stimmungen iiovfiit)rt : mit \euKx

i.'elienC'fcnntni'J ift hier ber Ji)pu^ be-J

SBcItprtel'terÄ gefennäetd)net im ©cgenfa^

jum Wmdi , unb aud} nuf ben anbercu

'•öilbern, auf melcfien ber Sünftter fidi mit

biefem 3i)puÄ befdiäftigt , ift biefer gleidi

glüdlid) feftgef)alten. „!öei .'podjuuirbcn 5U

5ifd)" ift eiuo baöon tituliert: ein Icinb=

Hd^cg ^sfarrl)auä unb offenbor bag einer

fetten ^4>farrei. ©eine ^oditüürben f)Ot@äfte,

ebenfari'o einen Drbenägeiftlidjen , einen

jungen Kaplan unb einen ebenfatl'J jungen

2Beltmenfd)en, etma einen Sünftler, ber ju

Stubienjlüecfen im Crte tueilt. 5;er 'ilaö]'

tifd) ift aufgetragen unb bo§ ?5efte aus

bem fieOcr blintt in ben ©löfern. SJie

junge unb I)übfd)e 9ftc^te be» ''Pfarrers —
Imnnv suit (|ui mal y p(?ns(> ! — !)at fid)

bem STifd) genagt unb nimmt i^r ge=

büf)renbe^ Sob für bie fulinarifcfien Sei =

ftungen be§ Sage? entgegen, ©tolä unb

jnrtlid) lädjelnb ftöfet ber fromme Ontel

mit il)r an unb bie anberen ergeben eben=

fatt^i if)re ®läfer; ted ladjt ba^es flotte

iffielttinb , ber Slfaler
,

fte an , üerlegen

fdjnuniäelt ber Kaplan, unb ber Slofterfterr

in fetner meifeen S)cminitanerfutte fdieint

ebenfatl'S ein luenig anfäutauen unb fid)

flar ju mad)en , ha'^ geioiffe , il)m fern=

liegenbe Tinge auf biefer SSelt üom lieben

®ott eigentlid) gar nidit fo übel gcfdjaffen

feien. 2:a6 fflJilieu be^ länblic^en %\<\u--

banfeio in feiner unfünftlerifdien Sauber=

feit, bie trabitionellen ijeiligenbilber, bie

gipfernen ,'pciligeu auf t|ren Slonfolen unb

bog Konterfei *^tu§' IX. finb mit I)öc^fter

Jreue bem Sieben abgelaufc^t, in allem

aber ift ber SBeltgeiftlidje oon ben Slofter^

berrcn nnterfdjieben. Unfere5(bbilbung „5)cr

gefd)eitC'Sd)nau,i|eI" (9lbb. 17) jeigt ein mei»

tere» 'üilb, auf bem tuir biefen Unterfdjieb

beobachten tonnen. $ier ift ein 'iJ.Jfarrer im

Klofter ju ®aft unb füt)rt feinen Siebling

— lueldier Sanbpfarrer I)ätte feinen

Sdjnnnjcl !
— bem ^^-^rior unb bem 'i3ruber

Seflermeifter oor. ©ine brennenbe tSigavre

f}ält baä SSunbertier gebulbig im 9JianI

!

'.'luc^ l)ier fällt e» auf, mie baö grob

gefd)ntttene unb gutmütige ©efidjt beä

iöauernpfarrerss fid) Hon bei liieid)lid)eren,

fd)lafferen ^4>lii)fiognomie ber oon ber SBelt

abgefd)loffenen S)fönd)e unterfc^eibet!
' ^m :^al)re 1879 ift bie „«loftertüein=

lefe" ent)"tanben , meldje fid) im ^4>eter»=

burger SJhifeum befiubet. 3br folgt eine

gan.^e 9ieil)e bebeutenber unb metjr ober

minber figurenreic^er iftlofterbilber , lueldie

iPatreS unb gratresi im i8ertel)r mit üaien,

mit ©nften unb ®efinbe barftellt, barftetlt

in befd)aulic^en
,

beiligeu unb unl)eiligcn

^H'rriditungen, telternb unb fod)enb, ,^eicf)=

neub unb mufijierenb , lefcnb unb biopu=

tierenb. Q^ne K'Iofterioeinlefe fpielt fic^ in

©übtiroler Sloftermauern ab. Gine niäc^=

tige 5orfeI (Jiroler Kelter, lüe(d)er bie

J rauben burc^ "ba^ ©emidjt cinc^ fd)lueren

53aumflo|e» nn^preSt) fict)t man im §inter=

grunbe ber malerifc^en Keßerl^afle, in toel»

d)er eben gemoftet luirb. Ein t)ol)er tirch=

Iid)er SBürbentröger ift ju 33cfud) ba unb

il)m präfentiert auf fjöljeruer ©Rüffel bie

Süngfte oon ben Klofterleuten , ein l)alb=

müdjfigeg 5)irnlein, frifcfegelefcnc Trauben,

ji^er greife ^^rior buuipelt "" feinem ©tabe

f)inter bem Karbinol i^ix, ber 33ruber Seller=

meifter jiebt fein Käppc^en 00m .fiaupt

unb mad)t feine aüeräierlidjfte iöerbeugung

Bor bem l)oE)eu Sefurf). Sine brafle junge,

unb eine alte S^ranbenleferin mit ihren

Sutten auf bem 9{üden fcbielen neugierig

hinüber. 9([Ierf)anb oergnügte
,

jcdjcnbe

unb arbeitenbc ©ruppen fieht man im

.•Öintergrunbe unb Diel pittore^teÄ ©tiri=

leben oon gäffern, 33ottic^en, iöntten unb

©c^öpftellen ftel)t umher. 9It(e§ buftet nad)

frifd)em ^ranbenfaft unb atmet hcvbftlidie

Sröhlic^teit , Slieinlefeftimmung. 5}ie liegt

audi nod) auf anberen 33ilbern ©rü^ner*

:

„Untertoegj" ift einä baoon getauft unb

1888 ift e« gemalt, ^n einen ^lof —
bie hD!)en ge^tunten SDJauern laffen oer=

muten, baf, e» and) ber eines Klofter^ ift
—

finb 5tuei frembe fiopnjiner auf ihrer ^flbi't

getommen unb treffen ba eine berbfrifc^e

SJfagb an , meld)e bie Öutte mit 3Bein=

trauben auf bem 3}üden trägt. SBillig

läßt fie fid) t)on ben hungrigen 2rauben

.:,\ (liscretiim- au« bem 3!rnggefä6 nel)men,

unb bie Singen ber frommen Srüber treffen

mit hbd)ft jufriebenem SluÄbrurf ba§ TOäbeL

„^l^einlefejeit fennt feine ©üube" — luer

loeif), tt)aä noc^ paffiert. 2ln fold)em fon-

nigen Jperbfttag , luenn ber Trauben Slut
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aii^ ber SJelter rtiiiit
,

gcicliehcn üielerlei 1 außer ben fußen Srauben ber bratleit ^iriie

Tinc(c iinb an i'old)cm Jag hat im itloftcr auch nacli ucrbotenen Jfi'f^tfn s" flreifen,

U'te 6ffc()arb§ böfer 5fi>tbcrfacf)er

!

"JsaS luftiflfte unb lebenbinfte ber @rüti=

ncrfdicn SBcintefebtIbcr ift im ^aljre 1895
gemalt unb I)ei§t: „Sein ^röpfcrt meljr!"

(3Ibb. 20). SBieber gibt eine malerifc^e Ste(ler=

^Keidjenau ber cbrenlpcrte fteflermeifter,

^Bruber Shibimann oon ben roten Sippen

ber Cbermagb S^erbilbi^ einen STuß ge^

ptlücft, um^, U'ie fic^ ber gebilbete S)eutjd^c

erinnern mirb
,

ju peinlicben SBeiterungen

JA

'VW
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iiiä Slofter fro^e Stimmung gebracht. 3Im

iiiäc^tige:i gotifc^en Gicfientifc^e jißcn bie

fljrtuürbigfteii ijerren be» ftlofter* mit ein

feftefte uiitev ben Sliofterl^erren tüiti il)m

au§ funtelnber ffanne noc^ einmal bii'?

©la? üoß gteBen, er aber lueiirtab: SUin
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ber ©jene flcmadjt. 3cber ®cficl^tgou^bnicf

im 33tlbe be,^iel)t ficti auf tl)n
, fclbft bev

„^arfel" niif feinem Stbcmcl blicft uer-

tuuiibort niif feinen ,\Serrn, ber fein Jriipfcil

nai)r tritifeii luid. S>teneicf)t tft folc^ce

bem braoen ^unbeütel) in feiner 'ißrajrt^

bi* bato nod) nirfit ooriietinnmcn. SBie

nuf (Vir umncliem anberen i^ilbe ©riiljinersi,

nanicntlitl) au-:- friiberer ßcit, finbcn luir

and) l)icr ein pnar fprecftcnb Icbenbtge

iöilbniffe, tu SÄüncften nnb anbertucit lUDf)I=

befnnnter ''^^crfünlidifciten. Ter ucrnnügte

Sl'etbniann ift ber öftcrrcidjifcbe SJcnler @t»

bofcr, fein ^nslbgcnoffe, ber mit bem Si^ein^

glafe in ber ^lanb fo h^ftil; fierüberfdjieU,

ift ein fel)r populärer baijerifdjer ©eneral

Dor 9."l{., nnb jn bem jüngeren ber beiben

S'lofterbrüber im .Jiintergrunbe l)nt ber be=

tnnnte Siünüter fionrab ®reber aU SRobed

berlialtcn muffen. ©rüSner braudjt in foI=

c^en (VäHen bie ^ijpfe feiner greunbe nic^t

blofe fo ungefnf)r nt« aOgenieine 9lnf)fllt»=

puntte für bie ^4>(iflffognomie fetner ®e=

ftiUten, fonbcrn er tonterfeit fie fo olinlid)

aU möglid) ab ; nnb biefe Signren inerben

bann audj iiberrafdienb lebenÄtuahr. 9lufbem

1893 gemalten SBilbe „Ktoftertegelbafin"

(2tbb. 21) finben toir eine gan^e 9ln5al)l

foId)er ^ortrötÄ. ^'er SBeltgeiftlid^ in ber

SJJitte , ber eben mit ber juuerfiditlidjen

®ebärbe eineö TOatabcr» jnm „Scbub"
au§{)oIt, fiebt bem betannten 5^aiiernbar=

fteller, $oflf6i"H't^I'^r Steuert, äbnlic^;

xid)iv, an ber Hegelrinne, ftebt „ber .S>err

Softer" in ^'^embärmeln, atte ^eid)en nber=

legenen ©ebagen^ in ©ebärbe nnb @efidit^=

ou^brud — er mar im L'eben ein an=

gefe^ener SJJüncbcner Stnloalt, ^uftiärat 2S.

®er ^lerr mit bem fdimacbbebaarten .'panpte

nebenan ift ein ncrbienftBoller Slonferimtor

unferes 9iationaImufeiimc' , ein @efd)id)tc'=

unb 3l(tertnm-?{enner üon feltcnem Sl'iffen,

unb neben biefem , etma oI§ ber Jt)pn^

eineÄ fd)neibigen Öiut'iinfpeftor^ ober Cber=

förfters anfgefaftt, fteljt ?trd}itcft il, ber

(Srbaner ber fd;bnften unb au«gebef)nteften

(iafi'Olieftaurant^ in ajfündjen. Giner ber

®eiftlid)en im .'pintergrnnbe gleid)t bem
langjäbrtgen SDJitgliebe unfereJ ^loftbeaters,

Scbanfpieler unb Safebuffo S. auf ein

Öanr u. f. f. 9tn öiefd)loffenbeit ber fiom =

pofition unb rnnmlicben SBirtung mag fiel»

Ieid)t biefem ftlofterbilbe @rü5iner? mandieä

feiner anbereu überlegen fein, an 9.1cannig=

faltigteit unb Sebenbigfeit berlijpen tommt
ihm fanm ein anbere^ gleic^. il^on bcn

,^el)u Mlofterberren ift aud) jeber ein anbcrer

unb mit befonberem @Iüd ift and) bicr

wiebcr ber 3:i)pus be» SBeltpriefter» ooit

beffen S'oHegen in ber Slaufur unter=

fd)ieben. Sine oergnngte Scnntag#ftim=

mnng, 5U ber ba« grüne 5)orfibi)[t, ba^

;^um Senfter t)ereinfd)immert, nid)t meuig

beiträgt, oerflört über biefer ©cbilbcruug

barmlofer unb cdjt fübbeutfc^ gemütlidier

5röI]Iid)fett.

„Söeltlidie @äfte im Slofter", fei e§

im .«cHer, fei es! über ber (Jrbc, ta^ ift

übertjüupt cin^ üon btv Tlakx^ IHebling«»

motioen ! Ö5ibt e^ if)m bod) lüilUommcne

©elegenbeit ju luirffamen ©egenfötjen ober

loenigften^ S.^erfd)iebenl)eit in -ipbilfiognomie,

©eftalt unb ©einanb , ©elegenbeit , bie

monotonen Serben ber S'utten burd) freu=

bige l:öne ^u unterbrechen unb and) gegen«

ftänblid) lautere 9folen in bie gebämpfte

fiarmonie bes Slofterlebeng btneiuflingen

ju laffen. „9tad) fdiluerer ©i^ung" (ge=

malt 1893) get)ört 5U ben fröt)Iid)fteu 53»=

bem biefer 9(rt. '?a Ifat ein altersgraue»

SSelttiub, ein Sanb^fnecbf'-^fiauptmanu etma,

mit brei JUofterberren im fteller gebediert

unb, loie getuöbnlid), ift ber profane 9JJaun

im feuditen Sln-tttampf mit ben 'iliatre^

unterlegen. 3Bareu fie mäßiger ober —
au?gcpi(bter, al^ erV Sebeufatläi fifit ber

eine nocb »oie angemauert unb fc^eint burc^=

au§ nid)t iinllensi
, für feinen leil bie

©iguug aufzubeben. 2)er jioeite üerbeugt

fid) mit fpöttifdier ßfirfurc^t »or bem @aft,

ber, offenbar unter geloaltigem Sdiluabro«

nieren, bie SleHertreppe b'ffi'ffdjtuanft,

menfdjenfreunblid) oon einem brüten Sl(e=

rifer uuterftülU (3lbb. 22). iöell fällt ba§

5ageÄlid)t burdi bie offene ^ellertbür berein

unb beleu^tet fcbarf bie ©eftalten , bie fo

oon bem bämmerigen ftellergrunbe fid) toie

in greifbarer ^.plaffit lo^b^&™- 2;iefe Seiten»

beleud)tung , bie auc^ für feine ^tuede,

uamentttd) aucb für bie ©tilllebeu = unb

^nterieurnuiterei bie beufbar banfbarfte ift,

liebt ®rü§ner gauj befonber», luobi aucb,

roeil fie fid) im Sltelier leicht unb genau

berftetlen lä^t. — Um eine ma^ooHere

Si^ung banbelt e^ ficb auf bem 1884 eut=

ftanbeuen, für bie ©alerie JRöber in 3Sie«=

babcn gemalten iöilbe : „Gnu unntommener

@aft" i3ibb. 23). ®a figt ein jooialer alter
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^err bei feinen tuetBfuttigengreunbenäecfeenb
j

fd)cn oevgnügte 9(benbe «erlebten. 5)aä

in einem ftneipftül'd)en , ba^J ber fiünftler ed)te , alter^hranne fiotifrfje Wetäfel mit

biveft nad) ber SiUrflt^feit in feinem
j

(einen Sirolcr Sc^nitjiereien enti'tammt luol)!

eigenen .slieim bnt malen fonnen. Ge ift in SBnlntieit einem «lofter, ber grüne

nämlid) ba>j ^lneip= unb (i'fiftübc^en im .Sindjelüfen, bnc- eii'enbejdjlagene ''^^fihtlein,

öirül.uierl)cuife felbft, in bem fdjon fo uiele
; bte turioien alten .SUappftiilile, Ölnier nnb

unb nnd) [djüii red)t üicie berülimte 9J;en= Sinnncn , aüci i>ai ift nad) ber äBirfIid)=
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tcit aii-J OW-iUuicri'd)cii 9((tertiimÄfcfinlwii

(jeiiuilt. Slkidu' licbcii'JunivMdc unb hpv"

nebiiic ,'pciterfcit fpricljt nu*J &cn SJficncn

bcr SKöndic , bie ta lac^enb bcm 3(Iten

,^iit)bvcii. Sprtcfit er ^ncicrlntcin, cr^älilt

er alte SricgÄ(ieid)id)tcn ober „tt^!id)c"

3(iictboten ? Sd)voutit er feine Waftncbev

fdjadeiibe* Sncf)cn lo^jubredjen jd)eint. :^sit

ber (Mnbe, l'fcnfdjenciefidjter in aften ©djcit'

tienuuieu eniften unb I)eitcrcii 3(ii*brurfe^

bnr.yifteflen
, fo barjuftetlen , baß bie in

ibrer fliid)ti(ij'ten Grfdjeinimn finertc SDfimif

iüd)t aXi- (.^h'imnffe, fonbern nl-? echter &<:

mütsiauäbrud tuittt, ift ©rü^ner fid)cr un=

MlllJ. 40. "«W,. Pii.j3 T)''YA(vA~-j-i (3" Seite 76.)

auf fc^elmiid)e 9trt biirc^ Semertungen über

bn» get)"tlid)e Vebeu? Unfere 9lbbilbinig,

iiac^ ber ÄDiiipofitioneifijäe geiiiad)t
,

gibt

leiber bie uniihertrcff[id)e C£t)aratteriftif ber

i^Dpfc beS (Wcmnlbeo ntd)t iinebcr, oor onciii

nid)t ber brei, bie bem Ejen jinuid)ft filmen

:

be» :?iingen, mit bem geifturU gefdinittenen

^rofil, bc« Iddieliibett 9Üten, bcr ben Äopf

nuf bie .'paiib ftü|t unb be» brüten unter

bcm SIBanbfdirnnr, ber eben in ein frnfttgc»,

erreicht. SBer ba§ ikrguiigen bat, in

9J?ünd)ener Ülunftljanbluugcu unb lSnnft=

au-jfteHungen atüuöcbcntlid) auf ben Silbern

bercr, bie it)m nad)maten, baS abftcßcnbe

(Mrinfen unb bie robe (Ibarafteriftit bcr

betreffenben "^.'faffcntöpfe ju fel)cn , bcr

lernt loobt l'ofl ben 2Bcrt bcäi llrbtlb'? cr=

fcnncn. Wn ift fd)on begegnet, bafe fonft

red)t urtetljfät)igc 9Jkufd)en uor einem

SBerfe ®rii(}ncr« fidj über jene feltcnc



49

Äunft äußerten unb babei beflagten, ba^ in jenen Soinpofition'Sffijjen ^u größeren

ber S'ünftler nidjt liretter , m o b e r n e r iötibern beiuiefen , bie ev in 5nf6en au*=

male. Xaron , bnfj bei jener mobern= fitt)rte. Siie alfo ganj breit unb ftüd)tig

uialeril'cf)en Seljanbhing , meld;e nur ba§ unb nur auf malerifdje SBirfung ^in be=

SGBefentIid)e ber arigemeineii Srfc^einung fjanbeltc ©Mäje ju ber „Stefta im ftlofter",

19

S)-

feftjuf)altcn oermag, ein SRaler une ©rül^ner

nuf bie ©eltenbmarfniug jciner eigensten

(i'igenart, feiner fertigftcn Acrtigteiten unb

IHH' afteni feiner fnbtilen tSl)nrafterifierung^=

fünft oerjic^ten miiftte, t)aben jene l'eute

nirf)t bebac^t. ÜDa« er ober bog rerfjt gut

fann, umS jene münfc^fen, I)at er oft genug

U. Cfliiii, fflcüljiicv.

bie in be§ Äünfttcrä 9(telier I)ängt, ift l^ier

ftatt bes Criginafe» reprobnsiert {'i}lbh. X\\.

Sie ift prädjtig im fntten Gmail ibrerjnrbe

unb nod) prddjtiger ift bie nljnlidje, faft bi^

ju Uüftcr iöilbluirtung getriebene ©fijje ju

ben „?3auerutomübianten", bie unlcingft in

SUündien nu^^geftellt umr, nUe^ fo ma(e=

4
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rifd), ciU ei fid) ber SlJoberiiftc unter ben

i'Jc'obcnicn nur tininfcficn fonntc. 'Ülbcr

®viH.uicriclH' iWciifdjen finb eben bie @e=

fduipic auf bie(en ß-ntiuiirfen bod) uodj

nidit, nur „Siguren", 2ctle einer Jtonu

pDfition, feine ^nbiöibunlttnteu.

„5lU(ieIieitert" hintet bie 33c,;eic^nunc5 eine«

anbevn Ü^ilbe'? aiii ber in 9iebe ftel)cnbeu

S'atec]orie, j^leid) bem „SiMflfomnieneu &a\t"

in biejcm .'pefte und) ber Slüljleui'fijje

reprobujicrt (Hbb. 24) : 9(ud) l^ier ift e«

nncbernm ein S>eltfinb , ha^i ber golbene

üriinf im JUofterfctIer ,]ucrft übertuältigt

i)at. 3^er greife Ä^ruber «enermeifter ftel)t

nocfi , als freunblid)er Söaruer ben Singer

erbebeub, neben ber ^ec^^rgruppe. 35ielleid)t

niehit lind) er je|t: Sein Irüpferl nief)r!y

Ober gilt bie SS>nrnung beut «lofterfrieben,

ben ber anbere mit feine« 33affe« @runb=
geiralt fd)Uier gefälirbet? Sin freunblidjer

alter ^^^farrer ift mit eingefeljrt unb laufest

beluftigt ben ©d)elmenliebern be« ©jäebenten,

ber tuolil pr eblen 2Beibmann«junft geprt

;

auc^ ber britte iuin ben Humpanen, bie um
ben improüifierten „Sifdi" fit3en, jäljlt mit

jn jener Mategorie nnb auc^ er fdjeint über

baä Stabium trorfener 9iüd)terul)eit t)inaus,

loenn er fid^ aud) nod) ganj manierlid) be=

trogt. SBefonberS oirtuo« ift biefeei, bunfel

getialtene , nur fd)räg oon oben bnrdi ein

tleineg genfter erleudftete Interieur mit

feinen reidjen alten ©tüdfäffern bcj)anbelt.

iSie 9luffc|rift „SJauentl^aler" an bem einen,

mit bem .'poljbilb eine? ''inipfteiS »ersierten

Sriefenfaffc» oerröt nn§, ba§ man in biefem

Ätofter auf einen befonberg guten ^rnntl)alt.

3n uiot)Itl)nenbem ®egenfal3 ju bem
ranbalicrenben SßJeltmenfc^en auf eben ge=

nannten! öilb Pert)ält fid) ber ®aft im

Sloftertetlcr auf bem ^etterftüd: „®er
lS93er." »tan tuei^, bafe ber liebe ®ott

in bem gefegneten 3oI)re 1898 einen ganj

befonbers guten tropfen luac^fen lie^. ®er
.Üeriermeifter — I)ier ein SJJann, ber fein

©pifureertum nidjt toof)! öerbergen tonn
— f)at ben Önften mit bem ©tedil)eber bas

geinfte Pom meinen ouS bem SShitterfaffe

geI)Dlt nnb Inftt fie foften. @r lueif? fd)on,

trie'» fdjinedt unb ber alte gorftmonn auc^

neben i^m. 93eibe fef)en ober mit löc^clnber

9(eugier nad^ bem alten i.'anbpforrer l)in,

ber eben ben erfteu Schlurf burd) bie Sippen

jiel)t: »im'J luirb er b a 5 u fagen y Kst! Est!

loirb er iiiot)! fagen, er fagt e5 fogar fdjon

mit ben i^önben , luäljrcnb tl)m bie erfte

?tl)nung Pen ber SBunberlieblid^feit biefer

ililume anfget)t. !5)ie auf ben Storf geftiil^te

i'inte beginnt bereite ju fpredjen, ber ;5eige'

finger f)ebt fiel) ju einer djorafteriftifc^en

©eborbe. Xe» SJJaler» befonbere» @efd)id,

alle ®eftalten einer ®ruppe in !öeäiet)ung ju

einanber bringen, fommt Ijier luieber trefflic^

5ur Öeltung. ör fteigert baburd) feine ©jenen

um eine I)ö£)ere innere ^-öebcutung, eine fünft'

(erifdje ®efc^Ioffen^eit , bie wenige @enre=

maier in Silbern mit mel^reren giguren

JU erreichen miffeu. "Sav gilt oud) Pon

ber fröf)lic^en Ökfeflfd^aft im Slofterbräu=

ftübel auf bem ©emolbe „©eppia ©d)naber=

I)üpfel" 0S88). 33er ©epp ift ein flotter

;3agbgef)ilfe , ber mit feinem roci§börtigen

Sbrfter im Slofter eingefef)rt ift. Man ift

nid)t met)r beim erften ®Ia§, f)at bem
i-^urfc^en bie ©nitarre gegeben unb nun

Iäf3t er feine ©d)nflbert}üpfeln log. ©ein

alter i^orgefehter fc^aut it)n fdiier grimmig

an, als mifc^e fic^ iu'o isergnügen ein luenig

^Iieib über ben Übermut ber :5"8fi'fe ; '"it

.Kennermiene unb feinem Sockeln f)ört ber

'l>rior ju, fcfimnnjelnb ber ^^aftor ®nar=

bian mit feinem feiften Sacdjantengefic^t

unb mit großem 33ergnügen , rüd[)alt'Jlog

amüfiert ber 93ruber Sröumeifter im .'pinter=

grunb. ©o oiele 91fenfd)en, fo Piele 5(rten,

äu fet)en, ju laufc^en unb ju lachen.

Slufeer ben fc^on genannten , tieineren

unb grijfeeren „tteritolen Sneip» unb .«etler=

bilbern" ejiftiert nod) eine ganje 9Jeif)e,

niel)r, aU ber .Slünftler felbft I)eute noc^

anfjnjäftten tüeife. ;^n irgenb einem ©iniie

l)at er ber ölten ©od^e ftets loieber eine

neue ©eite absugeminnen Permoc^t, ein

5)ing, bn§ beiläufig gefogt, mef)r .tunft

unb .S\opf5erbred)en nerlangt, aU übert)aupt

ganj neue ©ujet» jn erfinben. ©o I)aben

wir unter ben Silbern biefe§ §efte§ eine

weniger befannte „SBeinprobe" unter S'Iofter»

f)errcn in weifsen fintten, bie oon ber weiter

oben eriüäl)nten in allen teilen wieberum

ücrfd)ieben ift. §ier ift feine Kneiperei mit

ber ''4>robe oerbunben
,

fonbern fodigemdße

unb fad)Uerftänbige ''4>rnfung. ®er ©ruber

.Ketlermeifter — es ift oderbingS einer,

ber feiner ©ac^e fe^r fidjer jn fein fd)eint—
riit)rt jwei boI)en 4^orgefel^ten, 9(bt nnb'il'vior

oieüeidjt, bie Seftdnbe bes? .SUofter-S an cblcm

9{ebenfaft oor unb bie Perfdjiebencn @läfcr

auf bem gaffe, bag aU Sifd) bient, Pcr=
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raten, baß oerf^tebenerkt ©orten geprüft

Uierbcn l'ol'Ien. 5(ud) ein Stüct S^rot liegt

babet — fein fiellerluirt Hon tieferem 45er-

ftänbni§ »irb einen 'iprüfenben äluei Sorten

I)intereinanber foftcn (äffen , ol)ne it)n ba=

er pantomttnifc^ ben Girant , bertueit feine

3unge nnbertueitig bcfcfjciftigt ift. S;er

ätueite riecht an feinem Olafe, er Idfet fidj

ben ®nft, bie SInme bes SBeine^ au^ bem

Stömer in bie 5iafe fteigen, feicriirfj ernft.

»

e
10

ätüifrfjen jn einem Siffcn 58riit jn nötigen.

Sic brei luacteren iHerifcr prüfen mit I)o[)cr

5(nbadjt niib mit t)eiligem ''4>ilid)tbcn)nfjtfein.

Ter eine fd)Iürft gerabe — unb mit einer

graäiöfen iöelnegnng Soumeii unb S^W'
finger ber i'inten äufammenpreffcnb, rii()int

luie ber ©rfte. Ter Tritte ift ber trüber

.Üenermeiftcv fclbft. ©ein überlegene-^ ii2a=

djeüt fcbeint ^n fagen : ^)la, i)<xb' icf) recht

V

(£r lueiß, mag er feinen geiftlid)en £beru

öorfe^t unb ma^ für ein Urteil fie fädcn

muffen. Tie Trete finb burcfjau^ norneljmc
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S^Dpcn. Sierbere ©efeßen — fiiib ja audj

blofi bifiicnbc 5^rübcr — finbcit nur niif

bcm 'i^ilbc „'?ev uernitfllücfte Scnonnciltcv!"

Tom ilun-i^niuic ift ,^ur (Srflänmn lucitcr

liiert» l)iitjU5ufüflcn (Ütbb. 1(3).

6in§ üon btefen 93i(bcrn oarüert ba»

SJfotiü bcä„3ni[)ftücf'^" in bödift (]eliingcner

SBcifc baburd), bnf; eiS btc bctreffenben bret

®otte*Jmnnner nidjt im t^cnuffc Hon ©pei§

uitb Ivaiif, foiibern mä^reiib bcr „il>er=

gnügten i8orbevettiingen" borffeHt, einer

ift. gin fc^öner Surft ift, fo meint man
in ber TOetropoIe be« Tiivfteei an ber ^fnr,

eine C^btteiSgabe, mit ber mnn ebenfoiuenig

im iVcntiüidcn umgelien bnrf, une etloa mit

bem lieben 33rot. (Sr nnifi gepflegt, )vo--

mögli^ lüeife gefteigert tuerben unb erft

Uienn er nnägeloadjfen nnb reif ift, bann

füll man in 9{ut)e baran gelten , il)n ju

löfc^en — fparfam, ©rab um ®rab, nid)t

^aftig unb üerfc^tuenberifc^. Man beachte

bie ®reie auf bem S3ilbe, haS, nebenbei

9lbb. 43. giiifäbtlii. SolUejeiciiniiiiB. (3ii Sfite 80.)

©ac^e, bie feinere SebenStünftler in utelen

Singen bem ®enuffe felber öorjieI)en. 9Kit

bem ©cnnffe beginnt ja and) fd)on bie

Sättigung unb bie Guttäufc^nng im &bcn,
lüte beim (5rüI)fd)oppen. iWit bem erften

©c|lucf ift auc^ fdjDu bcr erfte (Schritt jum
— SalKujammer getl)an. Ter fc^önfte

SKoment bc» ©c^maufenä ift jener le^te,

Bor bem „Sint^anen" — einen tüchtigen

Slppctit immer öorauSgefctjt, — ber fd)önfte

iDfouient bes Printen» ift ber, ha einem

ber Tuft au§ bem Sttuge frf)on in ber 9Jafe

prirtett, aber ber Turft nocb nidit „^erftört"

gcfagt
,

ju ben belitateften ©lüden ®rü^=

nerfd^er 3KoIerei get)ört. 3" ntten brei

@efic|tern fröfilldje Srlimrtung unb rul)ige

@ic^crl)eit. ^^unger unb "Dürft finb ba unb

fic luerben und) menfcblid)er iI?iorau^ficl^t

abfolut fid)er geftillt luerben. S)tit S^^^'

lic^teit fd^ncibet ber eine ben frifc^en 93rot=

laib an, mit inniger Siebe blidt ber jlucite

auf ben ©d)infcn, mit nidjt uiel anberen®e=

fühlen läfit ber britte bus i^ier ani bcm S'rug

ine .Sirügel fdjäumen — gleid) fann''? to§=

gel)en ! Tiefe gcbämpfte, ruliige ©eligteit

öor bcm ©cnuffc tonnte luirtlid) nidil beffer
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;,uui 2(u5brucf gebracht fein ! Site brei Ferren 1 „^er fiIofterf)ec^t", itat, al« es erfc^ien, fo

ba 6t\^eugen, ba-J ein SJJenicf) beut anbcvn ! iicumltin cingeict)(ncien, bofe bic Sic&tiabcr

lutrflid) wai- Siebe-:- oeniieiiit, uunui er il)in
' tuimev neue 'i>ariaiiteu be§ 2()emn5 babeii

„guten 2(ppetit" Ujünlc^t; bcr ift ein fbft=
|

»otlteu. Uub ba^Stjema lieö fic^ benu and)

•5

l\d) Xing, lucuu man bie 9JfitteI bor ftd) i trefflid) unriicren. Ü>ün ben fcc^'J iinTfionen,

I)at, bie i()u ftiften.
|

bie beni ilH'rüifiev befnnnt finb , ()nt feine

3;ie gleiche Stimmung frLi()(icf)en (Sr- mit einer nnberen irgenb etuni'? gemein,

luartcu-J, gcnufereidjcn 5>orfoücn5 gcl)t burd) ali bnss (^h-uubmutiu: «lüj'lerfiid)e. "•li.'crfe

bie t}er)d)iebencn Wlofterfüdicnbilber Oirii^= fritd)en, fräftigcn ^umoro finb fie a(le uub

nerä. 2)a« erfte unb befanntefte baoon, auf jeber biefer Jnfelu feiert bie Wrüt}uerfd)e
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Sttdlebciimalerei il^re 3:rtuinvt)c. !Eie ®e=

tciiciil)cit bnsu ift jn and) \o flünj'tig, nl*

lun bcnfbnr. Slüd)cuflorät aihi ,'pol,^ iinb

ajJctnn, olto 2^if(^e, Scheinet iinb «ürbc,

3:öpfe uiib Wläfer, Mrüge, Sfafc^cii, iöütttcl)c

unb STibcI, ®einüfe, baä ja etn§ Oon ben

maleviiihen Tingen auf bev 3l*clt ift, SBilb,

(^k-fliigel , (>ifd;e , lierröurfjci'te C^crbe unb

malertfc^ alte§ SOJaiiermerf. ©tetnplnttcii

beffeu ^jopulärften unb nicifti-epvobu,^terten

9(vbciton. 3n einer UHntläufigen , I)od)ge'

liuilbten .SlUifterFüd)e lueift bcr iBruber ftud)

,Vuci SSiirbentrntjern feine» Sllofter» einen

ftnttlid)en ^cd)i, bev feine fieben ^4-^fnnb

fc^mer fein mag. 2)n^ ^4>vnd)tftiict ift fidler

ein gefetunäf^igcr Tribut, ben bcr ^ifc^er

bem Mloftcr ju sollen nerpflidjtet ift unb

fo fommt benn beiben gciftüd^en .S^ierrn 5Ui-

^

fTi^^
\

9166.45. 51uä ßirüKiiev« SlijäenBud).

unb ^ifflelpflafter — an oHcm bem fonnte

©rütiiner feine .Sinnft feiner unb pitanter

©tidlebenmalerei Bortreff(id) üben. Sie«

unb ba§ 3uffliii"if"bringen bcrbfrö^Iic^er

St)pen oon SBcibmännern unb (^-ifc^ern,

Slofterfödjen unb ben iliiien unterfteHten

Saienbrübern madjt ,ytfainnieii ben f^runb

ber nnfsercrbcntlic^en Grfolge folc^er .Slüd)en=

bilber an§. 5)en „ÄlDfterI)ed)t" üotlenbete

ber SJfaler 1885 unb er get)ört and) p

(^reube über bie ledere Speife auc^ no(^

bie il^efricbigung über bie anftänbige 9lrt,

mit mcldjer ber Sributpflicbtige feine (3d)ul-

bigtcit eingelöft l)at. ivotl ^umor ift J)icr

eine 'DJebenfigur, ber ,^at)nluc^be()aftcte 53ru=

ber , ber im 4'>tiitfrni'""ö'-" fartDffclfd)älenb

Iierübcrblicft. iialb freut er fic^ in diriftlidjcr

^Jiäd;ftenliebc an ber Arcnbe ber anberen,

^alb aber fprid;t'» bccb luie leife Serftim-

mung nu« feiner ''^^tiDficignpmic: ber 4^ed)t
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lüivb ja iüot)( langen für ber *patreg Sifc^

— aber für bie Jcfler ber 5vatre^ bleibt

geiuiß luieber fein 33iiien baoon übrig!

6ine 35ariante, 1898 gemalt, ift unter ben

Süc^enmeifter {)öcbft erfreut seigt. „gür ben

Safttag" (3(bb. 2S)iftbaei8ilb genannt, ^er

l)at gut faften, bem folc^e iUffen im Aifcl)=

roaffer fc^roimmen! 3n einer „Sllofterfü^e"

iöilbern btefe§ öeftes ju finbcn : l)icr ift

einer ber l'atenbrüber auf ben Aifdjfang

gegangen uub bringt eine fc^mcre '^adyi-

forefte in feinem „Öägel" bal)er, ftolj auf

bie Seute , über bie fic^ aurii ber iörnber

Don 1889 ift ber ^odf mit bem 8"nd)ten

fetter fiarpfen befd)äftigt , ein jüngerer

iHffiftent fduilt bie ba.yi gehörigen IS'rbnpfel

uub ein Vorüber mit meitem.'pnt, — eg luirb

tuoI)( ber ©artner ober ber 3ifd;er beö
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.<lIoftcr^fein, — ftel)tplniibcnib&nncl'cn. Ci-J

ift, boiii Umfaiiiio bcr .SJiicbe nacl), ein be

idjcitieiicc- .ViUi|tcvlciii, in bivJ un^ Ijior bcv

SOfaler t"l)»'t. Um fo ftattlic^cr ift bte

Sfoiterfüc^e , bereu Slbbilb ha^ itoniq^--

bevger älfiifcum bcfit.it, flcmalt 188G. .^liev

fliit uiib tciiei- ift. Tic fünfte ^^^crficn ber

ttkiftcrfiidie ftetlt ben iWüiiictit bar, ino ein

iiHnbiiuuin in berSlüdie einen fcl)nmrjbcrftigen

ivrtfcl)Iing abliefert. 2Bie eine flrofjc ä)ferf=

linirbiiiteit luivb bu5 Tier, ba§ auf bem

Sftrid) liegt, betrad)tet. Ter eine ber ftlofter»

911)0.47. liroler aialbl)ü tcc. i;iu Scitf 81.

legt bcr (Vijrfter eben ein paar fcifte i>afen

auf ben Tifd) be» .»panfe^ nieber, natürli^

ebenfalls frennblic^ft beluiflfummt yonI)(i()eren

unb nieberen '.J^eluDtjncrn be^ ftoniient». ßs

fd)cint jobenfan« auf liolie Jvciertagc Idä=

jugeben, bcnn in bcr Riidie berrfd)t rege?

Treiben unb nrierfei fjnridjtungcn öcrrnten,

baf, bicfcä SJcal anfgeforf)t U'erben fotl, wa-i

brübcr l)at in tiefftcr Seriuunberung bie

.'pönbe ,vifnmmengefd)Iagen unb frficint über

ha§ jugenblic^e SSilbfdjmein erftount ben

ftopf jn fdiüttcln. Ter Hüdjenmeifter felbft

feiert benSOicment burc^ eine '4>i'ife Sd)nupf-'

tabaf. .Ciintcr bem ^iwv ftebt ein armer

Teufel Hon Treiber, ber ba':; ©djnmr^uulb

Iiergefd)Ieppt. 6r troctnct fid) mit bcr bcnf=
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bar fläglic^ften @e6ärbe ben ©c^lüeife üon I bod) of)ne afie S3orbnnflUc^feit fpred)cn bie

ber Stirne, nadi bem Südciuiieiftcr Inniibcr= OSriinnerfc^cn ©eftalten ifire ftunime Spvadje

fd)ie[enb , ob btcfei- beim gar iüd)t 9Jäcne unb üon beut nielen, lua^ cv taiiii, ift bieje

mac^e, feine 9tnftrengung 5U mürbtgen unb, 5nl)igteit, im !ötlbc flar unb I)umorüof(

c^an^ abgcie()eu uon einem blauten S^ouceur, '< ju erjöl)ku , lualirlid) uid)t ba-J likringflc.

bev(I^rtftenpfltd)tcntipred)cnb „btcXurftigen ^ie reid)e förfiubuu(VJgabe aber, bie i()n

5U trnnfeu". (Sine fleinere Mloftevfüdje, bie bcfnliigt , in bem ucvlinitnic-mäBig eng ge^

be^SJJater» unoeränberte5vi|d)e H)ie^e^g(c^u^ fteüteu JKabmeu jciuev Stoüe Dodi immer

jenb erlüieä, (jat im 35ejember liml beffeu luicber yJcue-? ju geben, babei ftet-J and)

©taffelei oerlaffcn. SJJerfmürbig beutlid) unb neu ju intereifiereu unb ielber luieber mit
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Äl*^>^ct^n. K

.i*^

s •.h:

V ii lui e r y .ST a r i f a t ii r c n m o p p e.

Sntercffc an ber 2[r6eit 5U fein, tft faft o.U

nod) Seltenere Stgcnfc^oft anjnfel)en. Unter

bcn bentfdjen 9Jfatern, benen bte ®imft be§

Stunftmarfteä in eben foldjem , in eben fo

gefä^rlidjem äljalje Iren geblieben i|"t, tüie

©rii^nev — eä genügen ja Uiol)I bie jef)n

Ringer ber beiben 4'>änbe, um fie f)eräu=

5äf)Ien, »Denn nid)t gar fd^on eine §anb
angreirfjt !

— finb — red)t luenige, bie fic^

trol allebem in iljren i'ciftungen fo gleid;

geblieben finb, ba fid) fo menig aneigefc^rteben

I)aben, ivie er. Ql)m ift, trpl3 ber Untlng=

!^eit be§ ^.pnblifum?, bag tägltd) luieber \>ai

(i5Ieid)c baben luifl , bo§ nie bie {^öf)igfeit

bcfi^t
,

fid) ,yi frenen , inenn ein Sünfticr

fid) miebcr einmal öon ganj anberer ©eite

3eigt, bie l'nft am ^lanbmerf nid)t a^x%--

gegangen , bie Suft baran , in ftet^i Ber=

änberter OHrnppierung bie Dielen fleinen

9Jebenbinge unb c^arafteriftifd)cn ^ÜO^ ^^^'^

jubeufen , ineld)e bie il^evfd)iebcnf)cit feiner

©über an'Snmdjcn. 33efonber'j U)id)tig ift

I)ier,^u für nnfcrn iSünftler natürlid; ftcts bie

SBal)! be^ ©d)aupla|c5 für eine folc^e neue

Sloflerfjene , eines ©c^anpla|cei, ber ibm

U'Dmiigtic^ ®efegenl)eit

gibt, auc^ mit feiner

ilJkifterfdjaft al» Sita»

Ieben= nnb3nnenraum=
maier ein neueg S3ra=

UDUvftüd ,^u leiftcn.

5In» biefem Seftreben

I)erau^finb bie „SIoiter=

fc^offtereien" (Stbb. 29)

entftnnben , bie erfte,

bie I)ier nad)gebilbet

ift, im Cui^re 1883;
nid)t geringen ßrfolg

[)atten anc^ bamal« bie

öirtuofcn ©tinteben=

betailii, ber tleine %\)ux--

ofen, bie SIrbeitstleiber

ber S'lDfterfdjäffter, na=

mentlid) bie mit bem

I)üc^ftcn ^Raffinement

au!ägefüf)rteScberfd)üräe

be^ 33ruber§, ineld^er

baS 5rüt)ftüd bringt.

l^ai I)unbertfac^ ge»

flidte, fel^r abgeriebene,

glänjenbe , in allen

Schattierungen öon

SSrann unb ©ran pran=

genbeSeber be§©d)urä-

fetlsi tonnte gar nid)t natürlicher gemalt fein

unb biefem Sd^urj ju i'iebe, ber eine Don
ben I)unbert fleinen „ ©pesialitäten " be§

SJkleri^ gelDorben ift, I)at biefer fc^on man=
c^en „fi'tofterfi^äffter" gefc^affcn unb man=
d)er ift auc^ Don ©ammlern Derlangt inorben.

Unter ben 9UibiIbungen ber aJJonograptiie

befinbet fid) and) eine nac^ „^eg @cf)äff=

lerS ißefperbrot". Sa ift ber malerifd^e

©c^urj gan5 befonber^J uioI)Igeraten unb
uidjt minbcr ber fünftlerifc^ gearbeitete 3inn=

trug unb ber rotbraun glänjenbe 93rotIaib.

Überg ganje ©efic^t Iad)t ber rcadere 3)Jann,

ber fid) auf ben tDo{)lDerbicntcnSinbi6 freut,

gibnlii^ ift ber „33ruberSSencrmeifter" ( 1901)

geftaltct, ben luir 9lbb. 27 luiebergegcben

I)aben.

Gbuarb ®rü|ner I)at natürlich feine

Sleriter burd)aug nid)t oHein in it)rer ma=

terienften93efd)äftigung, im offen unbirinten

belaufd)t, fonbern aud) fn niand)em anbcren

9J?oment i()reä bcfd)aulid)en l'ebenäi bcn ®e=

bauten für ein 93ilb abgeioonnen. 9iic^t \)av

loenigft originelle baüon ift ber „9{afiertag

im Sllofter" (Slbb. 30) 1887, eine ganj über=
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lafcfjciib gejc^icft unb 5HiangIo§ fompoiuerte

©ritppe Oon SJJönc^en , bte teil-3 ber iöcr=

fdjönerung bind) be§ Sorfbabere tunbtge

f)anö tjnrren, tcila bereit? nerjüngt — einer

flud) blefficrt! — unter feinem Scfjenneffer

ficroorgegangcn finb. 2)er gefpröc^ige

©d^anmfcblnger bringt offenbar einen ^ani)

!nettlici)en Seben^S in bie Slaufur. 9Jtan

fiel)t , baf; er im ^uQf if*/ flfterlci Stcibt»

unb Öanbflatfc^ ju übermitteln unb felbft

ber greife ?(bt 0erfcf)mäl)t e^ nid)t, it)m 5U=

äuI)iJren. Über beut Sd)Wat5eu fdjeint ber

SKonn allerbingä f)ie unb ba aucö feine

Slrbeit ^u Dergeffen; eben Iint er inieber

eine Sunftpnufc gemacht unb ber näcftfte,

ber an bte 9Jeii)e tomuien fett unb bereits

eingefeift ift, I)arrt mit luenig mattierter

Ungebulb ber ©rlöfung. gaft ein Su^enb

gteidimä^ig in bie meifje S'ntte getleibeter

©eftalteu ift f|ier in fnappen SJaum ju^

fammengebrad)t unb nid)t einer erfdjeint

überflüffig, nic|t einem fe^It bie innere 83e=

äie()ung jur Sjene.

9(n biefer Stelle fei jeneö einjigen Silbe»

gebac^t, beffen Si)ema ®rnt3ner bem i.'eben

eines 9f o n n e n f I o ft e r « entnommen Ijat

:

„DJkricutag" (Stbb. 31). (5? bietet fi^ bem

SJJaler ja unenblirf) inenig ©elegenlieit, bai

Seben in einem „tueiblidjcnSonüeut" },n be»

obad)ten unb uermutlid) mürbe ber.s>umorift,

bem ein oüubcr üinblict burd) bie ÜJJauern

unb Sädjer eine» folc^en .STonoent» gcu'ät)rte,

red)t roenig ©toff für fein ®rf)affen finben.

greilid) er5äl)lt Örüyuer, ber mit feltfämem

^^Uürfe in bie gel)eimften SBinfel ber ftlöfter

(Eingang gefunben, bafi e» it)m auc^ einmal

gelungen ift , in einem ber merttuürbigften

unb I)errlic^ft gelegenen 5raucutlöfter ©üb=

tirolS mit feinem Jöc^tcrc^en eine 2:offe

.Kaffee ju trinfen, bie motif einem nnberen

ijjrofanen and) nic^t trebenjt luorben luäre,

aber in bie Stefettorien unb fetten, in bie

Süd)en unb Seüer folrfier ©tätten ^at auc^

fein SSlicf niemal» fc^auen tonnen. 'Dhir

in ber filoftertirdje f)at er fie belaufest unb

in bem lieben»uiürbigcn 33ilbe feftgefjalten,

ba» in ber ISSSer SUünc^ener iuternatio=

naien Sunftauäftedung ju fe^en mar. ©ie

fc^mücfen eben jum gefte ben SIZarienattar

— ba» fd)öne alte gotifdje 3Utarmert ift

im Sßefi^e be» SünftlerS felbft! — mit

©utrlanben unb, fo l^eilig ber ^ifecf unb

%bb. 5u. (ä)alflenl)umor. >Ul)Dtüata|)!)ic'5EerIag »on 3of. ?U6ert in TOündicu. (3u Seite 87.)
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bie Statte bcr ?(rlH-it ift, bie (^eftüor&crci=

tuiiiicn lialu'n bcfh niidi btc crnftcn '•JJoinu'ii-

gcfid^tcr ncvtliirt iiiib biVo CS'Ungtuetblicl)c in

ihnen nuföeUH'cft. ©ie fcljumt^cn unb Indjen

bod) ein U'cuici nnb, Uienn ei> and) nnr ein

ilicfesiciitanb ift, hai bie eine ©dni'cfter ber

alten Cbcrin ,yiv iöeflutadjtiing öovlcgt, ein

— Hleib ift C'J immerijin, ein Stüd fdjüner

lliabelarbeit ba5n unb mit einem geuiiffen

luärmoren ^ntercffe Uiirb e^ erfid)tlidj be=

traditet. ^HeijODOer unb amüfanter finb bie

„mnnntid)en" Stioftcrbilber Öirii(?ner§ geling;

bätte er mit feinem fdmrfen tit)aratterifie=

rungÄBermögen bie ©cfiditer ber Slcftcr=

frauen nnterfd)eiben tuoHen
, fo ipöre bie

@efal^r , berber nnb fatirifd^er jn Wirten,

al? er uiollte, fefir grofe getüefen, 5rauen=

bilber ertragen nnn einmal feine braftifd)c

9hb?bi(bnng ber 9Jfimif. Sn fel)lt an biefent

Silbe eben bodj etmav Uün ber bejeidjnenb*

ften Eigenart feinet -Bicifter«.

Stefer ^t ober in einigen anberen,

leiber nur in öerbältnigmö^ig tuenigen

53itbern bemiefen, baf; er ein feiner Araucn=

maier ift, \m ü nötig t^ut nnb ba§ er

innerhalb berörenjen, tucldic berplnificgno»

mifd)cn STennjeidinung cine^ tüeiblidien &c=

fid)tc^ üpm guten ©efchmarfc geftedt finb,

grouenbilber aud) trcfflid) jn d)aratteriftereix

luei^. (Sr bflt .^arte unb lieblidje 5rauen=

tiipen nid)t minber gut getroffen, al'^ bieSJer«

treterinuen finnlichüppigen Icmperament'o,

tüie j. 33. baS S)Drtd}en Satenreifeer auf beut

Snie be§ alten ©cblüelger« Jalftaff (9(bb. 6H>

%ib. öl, Ecr ftfilcfififtf Sf*«'^ ""1' *" Icufel.

TOit ©ciiefjmiflimg iet '$botoqxap\)i\äien Wi'icllldinft iti iScrtiii. (3u Seite i)0.)
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iinb bte i'djonen ^n=

•cnrnationcn , ber

©ünbe auf bem jlDei'

mal gemalten Silbe

„Tie58eriud)ung be«

()etltgen Sditoiüiiiä."

1887 fe(3te ®rü^iier

bte 3bee 511111 erfteii

SJiale in garbeti um

:

•ein SDJönd) in nn=

gaftltd)er, gemölbter

3eHe fniet üor bem

:Sru5ifif auf hartem

©teinp elfter, in ein

:l^eilige'3 !önc^ uer^

iteft. er f)at ben

IRofenfronj um bie

-^änbe gefd^lungcn,

tte einen Jotett:

fc^dbel nmttaunnern.

^?eben it)m auf ber

SBanf ftel)t ein jer^

brod)ener 2Boffer=

frug. S)ie 9Uigcn

t)ält er geiualtfam

niebergefc^Iagen Bor

bcm4.U)antoinLiIüf;cu=

ber Sebenöluft, haS

neben il)m anffteigt

unb il)in ben gefü[[=

ten SBeintetc^ mit

ber Siechten oor5@e=

fic^t f)ält, tnbeä bte Sinte ben filbernen

trug ennjor^ölt, ®te i^erfuc^erin fteden

t)ie öielen anberen, bie ben beliebten S8or=

tDurf im iöilbe be^anbeln, gern aii nacfte

^ulbin bar, oft na[)t ein ganjer Sc^nmrm
foId£)er lodcnben Weftalten in parabiefifd)er

Dkdtbeit bem armen 9(»feten. Wtüljner

gibt bem fd)önen 5)ämon bie @ieftalt einer

braften ©djcnfbirnc. 5)a» ©eluanb ift ein

'311)6. Ol'. XiT altf ijiinbätiicdit.

Copyright 1896 by Franz Hanfstängl, Muuich. (8u Seite 91.)

mater üon auafc^Iiefilidjem iöeruf neibifdj

mad)en tonnte, ©rii^uier tiat in biefer ißer=

fuc^unggfäene alle^ ^rbift^e oontcmmen Der»

mieben, fie roirft burd)au'3 ernft unb ergreifenb.

e§ ift feine feiner meljr über minberl)umoriftifd)

gebodjten fileriferfiguren , bie I)ier in bem
@egenfa|e ju bem jEämon beg ©innen»

gemiffe'a gefteftt ift, fonbern ein l^erber,

erufter l'l^fet, ber mit ben 9(nfed)tungen

tüenig f)inabgcfunfen unb läßt ein '^saar be« Söfen ringt. Gc^t Wrülinerifd) ift aber

oorie , toei^e ©djnitern unb üppige 2(rme

frei — nidjt mcl)r! ©ie luirft fo aber

gelrig noc^ oerfübrerifdjer aU in öoHer

(Snttleibung, tneil fie menfdjlic^er nnb ^vaijt

fci^einlidjer luirft, aii hai uiillig ^Jüirftc in

ber ^'^ede beg '.Jdiadjoreten aiiÄfe[)en luürbe.

5)0:3 rofigljene, lichte gleifd) ber9{otl)aarigen

bod} tuieber ber ©cbanfe, bafj ben (Sin=

fiebclmann nid)t nur Söeibeöminne Oerlodt,

fonbern and) ber SBeinI Unb ber äer=

brodiene ÜBaffcrfrug auf ber iöanf jeigt

uielfagcnb, luie fd)luer bem armen 9Jcanu ber

Sampf geinad)t intrb ! ^ie iiiieberbolnng

üon 1898 gleid)t bem llrbtlb non 1887, 'bai

ift, namentlid) in ber 2Sieberl)olung beS ber ®ro§f)erjog üon ©ac^fen=9(Itenburg er=

Silbe?' , bie für bie @oIcric ."peiiiicberg in luarb, faft in allen Stürfen, incl)r al3 fonft

l^ürid) gefd^affen mürbe, mit überrafd;enber eine2yiebert)otuiigeine3Öh-üyuerfd;en Silbeö

Sunfttuiebcrgegebcn, mit eincuOh'eiS unb einer bem original ju gleidien pflegt. 'Jiur ift

3;reue, bie manchen renommierten Srcuc"^ bie ©c^öne auf bem Silbe ^icnnebcrg« nod^
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Mbb. ö3. Slltet fftiigt oor ^fjotljeit nidjt.

$f)otoijrapI)ie = 3Scrlag ooii gni'iä 4>ciiii(täii(jl in 9)!iinc^cii. (8u Seite 91.)

frtfd)er uiib öcrfüfrcrifc^cr, fie gibt um einen

^oflbi-eit mc[)r Hon iljrcn Metjeu preiv iinb

ber , bcn fie ^n uerfüljren fuc^t , tft ntc^t

ein 9nter, fonbcrn ein Snngcr. S)o^ f)Cigcre,

bartlofe ©efic^t bicfc» föinfieblerä ftel)t in

nod) luirffninerem ©egenfa^e \ü ber lodcnben

Grfdjcinnng, aU ber fiopf beä älteren,

rnl)ig geiuorbcncn SIJöndieÄ auf bcm erftercn

33ilbc. ^eibe ftöpfe )inb '•4>ortrnt-J , ber

Hon 1887 be§ etne§ ^4-^I)otügrapI)en SR.;

jn bem jüngeren 9(§feten I)nt ein UioI)I=

befiinnter ^iinftler, Dpcrnfänger 9?. 93?., mit

gcinngener 9Jftmit SJfiibeüI gefeffen. 9Ü*

1896 in fröl)lid)em grennbeC'treifeSrü^nen^

fünfjigfter ßieburt^tag gefeiert lunrbe, bilbetc

biefe ©jene ben 9lu'Jganggpuntt eine*

fleinen (?eft[piele§ , in bem nndj unb nadr

eine 9icil)e ber popnlärften ©rütaerfdien

ßieftnlten nufmarid)ierte. S)en 9lnad)Dreten

Ipielte berfelbe, ber ju ber „Ü5er|nd)nng"

bn^ Sorbitb geluefcn unb nl§ beffeu

„Serfudicrin" erfdiicn eine btlbfdiöne,
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-aijb. :ii. iäiutiif sunt ,^uijtiMi. (;^ii ii'itc r^.)

junge SDJünc^ener ©offcöaufpielcrtii , A-räu

lein D.

Sine tleine Serie oou iötibern fü()il

uu^ in ba» mafcrifcfie DJJtlicu einer .^llofter

bibIiotf)et. llnfer Slünftler hatte Daä OHücf,

nid)t in einem Sllofter, aber in einem ur=

alten tiroler Stabtarc^io eine ganj luunber=

iioflc Stubie 5n fold) alter *-öüd}erei nac^ ber

'.'latur malen ,yi fonnen. S)ie Stnbie, aud)

in biefem 355erfd;en reprobu.^iert i'Jlbb. 32),

gibt in ilirer djaotiidien Unorbnnng in man«

d)er iöejiel)nng ,yi Pcnfen. il'ie .SUmuI nnb

fliiiben liegen bie el)rnnirbigen iünnbe nnb

atüflcn burdieinanöer, mm feiner i)erftän=
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916b. 55. Stubie äum Snlftnif. Sluä ©tüfeiicrä Slijäenbuc^.

btgen §anb mel^r in Drbnutig gehalten.

9hif feinen Silbern äctgt ber SJJaler fret=

üd) !eine foIcf)en oernoc^Iäifigten 9iumpel=

fammern, fonbcrn ftottIicl)e, loürbe= unb

meiljetiolle iöibliottieffäle, in benen

gelcl)rte SJJänner Srüc^te ber aBeig=

l)cit pflücfcn — mitunter freilid^

aiicf) Verbotene. Um fold^e hanbclt

e§ fid) auf bem 93ilbe „J\n ber

trofterbibtiotf)et" (1888), bag bte

5)regbener ©alerte tf)t eigen nennt.

2)0 finb ein paar Sloftcrfi^iHcr

;

fie glauben fiel) unbelaufd)!
,

finb

über irgenb einen ©djuiütcr ge=

raten, ber fid)erlic^ fel)r unl)eiligen

Snfialt l^at, unb oergnügen fi^

eben gemaltig an feinen Spnfjen.

Sin alter ''4iater fjört iftnen, Ijinter

einer ©äule oerborgen, ju: er ift

aber fetbft feelenoergnügt über ba«,

tvai ber I)ofinung^Done Jüngling

öorlieft. '•J|>rädjtigc§ ©tifUeben^

lucrt jiert I)terben!yorber=

grnnb, ein gotifc^er Sifc^,

beffcn flad^ gefc^ni^te*

Drnamcntiucrt mit oir=

tuofer ®efd)idltc^teit lüie-

bergegeben ift, alte ißüdjer,

©loben , ein perfifc^er

leppic^ K. ait)nlic^e ütV-

türe, tüie fie I|ier bie

jungen betreiben, ergD|t

bie Eilten auf bem SSilbe

„Sin pitanter ftlaffiter"

(1884). S;a fi|ien öier

•^^atre^ um einen Jifc^ in

ber Sämerei unb einer

remitiert au^ bem pitanten

Sateiner. ^ft'S be^ olten

Doibiu«' „2iebe§tunft"

ober finb eg SiDenaB
®ei|elt)iebe auf bie £ieber=

lid)feit ber rümifc^en Über=

tultur, um§ ben öier Ferren

I^ier ein Säckeln abjtDingt,

ein Sockeln, bog berb ober

fein ift, je noc^ bem ^n--

teHett bes: C^örerä? Snter»

effant muB bie ©od^e fi^on

fein , benn fie I)ören mit

gefponntefter 9(ufmertfam=

feit unb felbft ber be>

l^öbige |)err im iSorbet»

grunb , ber fieser ju be»

S3ruber SeKermeiftere öertronteften greunben

äöf)lt, ^ot fein ®Io» £)ingcfe|t, um nid^tS

oon ben alten ©c^mänten ju oerlieren. S)o§

93ilb gehört bem Setpäiger Sßufeum. S)ie

^^

/

mb. 5S. lili^taitc.



65

9166. 57. galftaff mit bcm iiogcn.

Spfiotoaropdie-Serlog ooii graiiä ^anfftöngl in 9Rün(^en. (3u Seite 92.)

SJJünc^ener Sfeue ^inafotI)ef, in ber aui)

ber „Sc^lcfifc^e i^edjex" Iiännt, befiöt ebeit=

faag folc^ ein «ibliotfiefitüct'; 1S90 tft (i

Bon ber Staffelei beSftünftler^ lueo eriuorben

roorben iinb Reifet „Sllofterfriebe". 2Bir

blicfen in eine lichte, I)oI)e 53üc^eret, ber

man anfie{)t, bnfj fie fletfiin benutzt luirb.

&i mag Sonntnn "iJJacbmtttnn fein. 3"
ber iicfcii, Hon f|oIbiiicni l'idjt Derflärten

Senfternifc^e fi^jen ein paar gelet)rte iUofter=

0. Eftiiii, Srübner.

I^erren boit ftottltc^em Snpu^ unb ber 'ilU

tefte (teft nnb gibt etma«? au^ einem 5o=

lianten ^^um beften. l'ateinifclie ^4>üliffon=

nericn finb e^ ipct)! ntc|t, bie il)n nnb bie

beiben anberen intercfficreu, luic man nac^

il)rcm SJhcnenfpiel erraten mag; el)er ift'^

fc^ru(Ien()aftcr, mitteIaTtcrtid)cr, naioer 2Bei§-

l)eit'Jfram, linvj iljncn bii'ö fd)li'ad)c, über=

Icgcne i.'iit^c(n ablocft. 9.1{cifterl)aft ift ber

3{anm gcftimmt, Iid)t, frennblid), friebUc^
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ull^, luic sicfaüt, foiiiitäglic^. jDer ptää)=

ttflc, flrünc Wnrfjclpfcn tint fein Urbtib im

®rüljnerl)auic cbcnfo, luic ba« alte 9}fo=

boniienbiib an bcr SSanb, ber gcfrf;ni§te,

aniifir(^lid;er 93o§I)eit I)erou§lcfen moHen,

moflcn ficf) einmal bic liebeiiÄiDÜvbinc £)b'

jetttuitat biefcö i8i(bc« genauer bor Sdigen

führen. Steine SJote bnrin flingt f^Jöttifcb

Sltib. fiH. Sei grau glut^. fiortoii im Sveälauet 9)Ju|eum.

9)!it Oiene^miguno ber !)J^otOfltatjf)i(t^en (5Se|cIlf(l)aft in SBerliii. (gu Seite ä'i.)

mächtige Sifcb unb baä übrige ®erät. Sie

Übcrempfinblic^en unter bem .^leru« — eS

finb ihrer alicrbingS nur mcnige — , bie

au« ö)riit?ner!a Sorliebe für mel)r ober

minber Weitere Süofterfjenen eine 9(rt non

— im ©egenteil ! 5)er SJünftler, in feinen

SBeltanfdh'i"""!!^" fc'l't "ic^tÄ meniger aU
flertfal, aber ftlKer 45cfd)aulicl)feit jur recb=

ten ©tunbe nic^t abgeneigt, fd^ilbcrt I)ier

ben S'Iofterfrieben mit einer vS""i9ffit- ^'^



oI)ne ein tiefeä SSerftäiibnt^ unb umrmeS

9ca^füt)lcn fd)Ied)terbtng§ unnuiglicf) luärc.

Unb ebenfo Bon aller ironifc^en l'icbenabficfit

rein tft eine loeitere, bebeutfame ®tnppe feiner

67

lüeiter oben bie ;Kebe lunr. SBir feigen anf

bem jeW im ^Befiye be5 |)evrn®e!^.ftommcr=

äienvnt'J ,iiei)e in i"'ambuvg befinblidjen iüilbe

im öintergrunbe einen Jcil ber S'Iofter=

atb. 59. golfuff auf bfm Säen üur EdKiite. Siartüu im SBresIoiict 9J!ujcum.

Witt WcMcriminuiia ber <Bliotogvnptiii(tn'U («licriitliait in «crlin. uSu Seite 9:! u. 96.

i

Slofterbilber, luelcfie bie Wondje aU ''Pfleger 1 f)erren nod) beim Stac^tifd) an ber Jafel

ber eblen ?i-rau 9Jhtfifa barfteOt. di entftanb
'

fi^en. vim '-yorbergrnnbe ftabcn fid) üier

»ine ganje Slnja^I foldjer „Sllüftcrtonjertc"
I

jum 50hifijieren ,yi|ammcngetl)aM, jluei

(9Ibb. 34 u. 35) feit jener „Siefta im
}

©eiger, ein 33ratfd)ift unb einer, ber bie

flofter" i'äib. 33) (1881), üon ber fdion Sa^geige ftreidjt. Sie fpielen mit allen

5*
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3etcf)cn bcr .'piiigabc an il^re Stuni't iiiib

jdjLiii l)atH'ii i'ic cüiclje ucm Scf)Uml^eii uiib

Safcln uicfiflcUutt. 'Ser eine laufdit crnft'

I)aft, an ba-J ''4>iilt bei? Ü>Drtcfcr'3 iiclctiiit,

iinb Rillten am Iifd)e I)nt fid) eilt jüngerer

''4.^ater erl)Dbcn, bcr trciumerifd) jufjört iinb

U'otil adcrlianb tueidje iinb luarme ©cfiililc

in feiner iöruft luad) inerben füf)It. W\t
feinem iinmor ift e$ gcfc^ilbcrt, »nie bie

9)hifit bod) and) fd)Dn auf jene an ber

S'afel wirft, bie nod) nic^t mit öotter 2(n=

badit 3nt)iJren, bcfonbcr^ auf bcn be()äbigen

^^rior in bcr Scitte, lueldjer feine 9lnfmert=

famteit teilt jUiifdien bem i'onscrt nnb bem

unoerbefferlidien Sd}Uiä^^er nn feiner Seite.

58on bem „3^rio im Slofter" I)a6en tuir bie

ffof)Ieffiäse reprDbn3iert(9(b6. 35). m fpielt

im äii'iiner be>3 9(bte§, einem überaus be=

^aglic^en, braungctäfelten ®emad) ; aücs ift

ber 9lnbad)t unb Segeifterung oo(l, teiner=

lei Sßeinlanne ftört bie fiunftübung. 5cur

ein leic^teg Sädjeln gel)t über bie Süi^e be§

^rälaten unb feine» 9febenmanne§ — t>iel=

leid)t I}at bcr eine (Seiger, ber gar fo

funftftolj nnb fiegesfic^er breinfiefit, ein

luenig bnneben gegriffen ! 9(U'J bem ^sn^re

1889 ftammt „ßminen} ju Sf)ren", nic^t

nur bo§ umfang= unb figurenreid^fte öon

btefen Sonjeriftüden, fcmbern Bon Sbnarb

©rüljner« iUofterbilbern überl)aupt. -öier

U'irb öor einem Slarbinal, bcr ben S"Dn=

ucnt mit feinem ^^cfuc^e beehrte, I)ö^ere

geiftlic^e SDJufit gepflegt, eine nierftimniige

äJtotette ettoa, bie ein ©treidjqnartett be=

gleitet. 9iid)t U'eniger aU 5tüanjig gcift--

lid)e Jlipcn finb ba in einem Sioum üer=

fammelt nnb febeiJ ©efidjt fprid)t eine an=

bere ©procbe, jebe^ ift ber 9(u5brurf eineg

nnberen 2Befen§. 5)nr(^geiftigte unb ftumpfe,

anbäc^tigc, gclouguieitte, begeifterte, fritifcfte,

lüo^lU'tiflenbe unb bosf)afte ©efii^ter finb

ju beobachten. Ser Sarbinal f)at ein

präc^tigci, flnffifc^ gefd^nittene-J ^.J>rälaten=

gefid)t, in bem geiftlidier ©tDlj unb 93on =

[)ommie fic^ paoren. Soä Urbilb aber

mar ein genialer, trintfefter unb Iebcny=

luftiger ©änger, ber ©rütiner mel)r olio

einmal ahi DJfobell gebicnt !)at, ber nie

erfet3tc, füufticrifd) bebeutenbe Soritonift

ber SI2ünd)ener .{lofoper, SJJeifter fiinber=

mann, ber wenige 3nl)rc nad) bem (£ut=

ftetieu bicfc» 53ilbe« f)cd)betagt entfd)Iief.

Sind) ber 9?aum, in bem bie ,S^Ioftcr{)erren

©r. Sminenj {)ier ein Monjcrt geben, ift

'•4>orträt, nämlic^ ba§ getreue 91bbilb be§

„SlircbenfaalS" neben ®rütuierö 9(telier, in

bem ber .'ilünftler feine prädjtigcn, tird)=

lidien Slltcrtümer aufbeuuiljrt. jDer ®rter

mit bcn alten (Slaobilberu ift cbenfo cc^t,

wie baä uralte, mädjtige ilird)enpntt, auf

welcficm bie 9ioten ber 9Jhifiter liegen, ein

©tüd, für bn'j jebC'S DJfufenm fc^wereä Öklb

bejaljlen würbe. Unb bie eidjenen, feltfam

ge()örnten gotifc^cn (i[)DrftüI)le im §inter=

grnnb befi|t ber 3JJaIer ebenfalls im Dri»

ginnt, ©ie entftammen bem Sicbfrauenbom

in 9JJünc^cn, axhi bem fie einft barbarifdje

S>erftnnbniÄlofigfcit üerbnnnte, obwot)l ge=

rabe bicfe, wotjl nodj au*S ber iöau5eit ber

Sirene ftammenben Stjorftü^Ie mit i!)ren

djaratteriftifdjen glamboliantformen ebenfo

fd)ön al'3 cljrwürbig worcn. Gin „Sondert

im Slofter" oon 1S97 befitit haä ©täbel=

fd)c Snftitnt in granffurt a. W.
Unter üielen anberen 23ilbern malte

6irüt3ner ein luftige^ „^lofterge^eimniä"

im 3al)re 1887, ein Silb, ba« fic| in

ödem oon felbft ertlärt. ©efonber« ge=

lungcn üon biefer ®rnppe flöfterlic^er

Slatfc^brüber ift ber bide ©ruber S'etter=

nieifter, in beffcn Spr(mDnbgefic!)t fid^ fo

uuüert)Dl)Iene'3 Vergnügen über bo§ ®e=

f)örte ausfpric^t unb wot)l aud) über ben

alten ©djwäger, ber bie S'unbe bringt.

®nmit fd)lief5en Wir bie Setra^tungen

über ©bnarb ©rüöneris SBerte geiftlidier

^unft im atigemeinen. SÜMe fc^on wieber»

f)o{t bemertt, ift eine and) nur annä^ernbe

Sollftänbigteit biefer Sifte nic^t ju erreidien

unb jwifd^en ben größeren Silbern, bereu

£)ier einget)euber gebockt Werben founte,

entftanben tleinere Sofeln mit Sier= unb

SBeintoftern , S'er(cr= unb S'üc^enmeiftern,

3.^etteImond}en unb ^arbinälcn , Slofter=

fcftäfflern unb anberen ifüienbrübern in

SDfenge. 3)ie SBcrfc^iebenartigteit bcr Dr=

ben^trac^ten unb iöefc^äftignngen, bie 9Jfan=

nigfaltigfeit bcr (i()arattere, bie f)icr bar=

geftetlt Würben, fyiben cJ niöglid) gemad)t,

bafs and) biefe oielen Silber unb Silbdien

einnnber uid;t anjufel^r glei(^en. ©iet)t

man ba§ eine ober hai aubcre baoon allein,

fo mutet e« einen wol)l oertraut an —
f)at man ®elegcnl)eit bajn, eine 9?eil)e

foldier S3ilbd)en niiteinanber ^u ocrgleidjcn,

fo fällt nnd) fofort Ghii^Miers mertwürbige

Unerfd)öpflid)teit im ©rfinnen neuer i8a=

rianten inö 9luge. Sm übrigen l^at \>a§





liel'c '4>ubltfiiiii bic 3d)ulb bnrnn, bnft

bicfcv, in feiner 'Jtrt einsin baftclicnbc iWen-

l'd;en|d)ilbcrcr nid)t eine oiel gröfjere Sülle

Ooit (Sj;emplaren aiiS unfereä lieben |)err=

gott'3 Jiergnrten bcreiingt tint. 9Ber fidi

ein ipenig eingelienber mit ber Sndie be=

ld)oftint lint, ber uicin, bafj ber 9jfenidi in

Siinltani^elegenlieiten iinc in inelem onberen

überiiaupt beut ^lerbentrieb folgt; aber unter

ber fonft fo niiölid)en Sc^ar ber fanffraf^

tigen S'unftliebf)aber ift biefer ^nftinft ncc^

Biel fdiöner entinirfett. giner nnif; gennn
t)aben, \mi ber anbere befiiit, ed)t unb
d)aratteriftifd) crfd;eint ben gnten Seutcn

unb fd)led)ten SJhififanten nur ba§ luieber=

I)oIt ©efc^ante. Db ein SBerf innerltd^
be.i Stempel einer beftimmten fiünftler=

inbiüibualität trägt, hai: bermiigen nur bie

aUerluenigften 5n beurteilen. So fommt
eg, bnfj biefe Slrt öon Sammeleifer Df)ne

Sammlereinfic^t fc^on einer 9ieif)e unferer

oHererften fiünftler ju bitterer £Mal hat

merbcn fönncn, unb mandjen l}at fie birett

bem tünftlerifc^en SRuin äugefül)rt. SBol)l

bem, ber fo biel ju geben unb folc^e ?yreube

an feiner 9(rbeit f)at, bafe er fein S?ünftrer=

tum unbefd)abet an^. fotc^ munberltc^en

DUiten rettet!

Sin Siement, ba§ meitab liegt Bon
bem abgefc^Ioffenen SlUlieu, bem ©rüt^neriS

bt^f)er genannte Silber entnommen finb,

ift ba« Jfieaterleben. g« ijat ben TOaler

oon 9tnfang feiner i?aufbat)n an, nod) al-i

er im iöanne ber 'ipifotnfdiule ftanb, mod)-

tig angejogen, e» ift itim eine Cuetle ber

''^(nregung unb geiftigen SSeiterenttoidelung

fieser in Biel t)iil)erem @rabe getoorben, al-^

eä fein 33iograpf) hier nad)tüetfen unb über=

l)aupt felbcr uerfolgen tann. Sf)atefpeare

Bor allem !)at it)m loeit mctjr aU nur ben

Stoff ju einer SReiI)e bebeutfamer SBerfe

gegeben, er ift tf)m, ber fo frül) ber Schule

entunidj'J, 6rjiet)er unb greunb geluefen,

3{)afefpeareis iSunfl mar ber S3orn, in bem

feine Seele nac^ ber iDiifere ber „Spejia^

Ittät" fi^ immer tBiebcr unb lieber jung

babete. 2(ber ni^t Sliafefpeare allein,

fonbern bag iöül)nenleben überhaupt, unb

t)eute noc^ beftet)en bie ©öfte im ®rüt5ner'

Ijaufe äur guten ."pälfte au2 Sdjaufpieleru,

auis Sängern unb 9}?ufitern, er fennt bai

intereffante 5öolf ber 33ül)nen!ünftler mit

allen Sor^^ügcn unb Sd)luäd;en, toie tvi--

nige, t)at Bieten Bon ben gröf5ten perfön=

lid^ nal^e gcftanben, feit mel)r al^ brei^ig

fahren alle Sterne Bcrfolgt, bie am S)fün=

d)ener 2t)eaterl)immel auffliegen unb nieber^

gingen unb an ^öü^nenuierten alle« gefel)en

unb genoffen, uhiä in biefer S^it \et}(ni--

Uiert unb gcniefebar gcloefen ift. So ift

er and) ju einem überrafdjenb fidleren unb
beftimmten Urteil über alle Seiftungen unb
Sfeuerfc^eiuungen gefommen unb befiyt jene»

feinfül)lige Unterfc^eibung«oermLigen für gc^=

tesi unb 5alfd;eÄ, ba^ man bei bebeuienben

fi'ünftleru fo oft ben Öeiftungcn eineä frem

ben .^Vunftäioeige':? gegenüber beobad)ten fann.

gr ift äur aJhincfteuer 4''ofbüf)ne fogor birett

mit 9iat unb Jfjat in 33ejief)ung getreten

unb l^at für mand)e jJ^etoration bie ^bce

gegeben. So ift meinet SSiffen-J ber jeBt

im ajJünc^cner i'ioftljeater benutite „.Werfer"

im „gibelio" nad) feinem gntnmrfe ge=

malt — einer ber menigen 2l)eaterferter,

bie foäufagen einen Sinn I)oben. SBie

jeben, ber in fo reger ®eifte»bejiel)ung äum
33ül)nentDefen ftef)t, intereffiert il)n babei

natürlich nic^t nur bie .S^unft, mie fie fertig

Bor bie 9iampe tritt, fonbern and) hav

treiben I)inter ber Sjene unb biefe^

treiben gab il)m fd)on früf) (lS7ü) ben

i'ortnurf ju einem fetner größten unb

beften Silber „^n ber S^eatergarberobe"

(51bb. 36) in ber Slfannt)eimer ®alerte.

Wan ertennt beim erften Slid auf ba»

33ilb, ba^ eg fic§ um nicftt^ Geringere»

al» Sfiofefpeare» „^teinrid} IV." t)anbelt,

ber aufgeführt loerben foU. Um feinen

ganjcn äteiditum an ©eftalten unteräu=

bringen, t)at ber älfoler bie Sjene in eine

gro^e SJJaffengarberobe Berlegt, in ber aüei

äufammengcteilt ift, SriegÄoolt unb Solo--

fpieler, galftaff, Runter .r-teinä, Savbolpb

unb ber Sl'önig. ^inn Sniftnff, bem eben

ber 5l)eaterbauc6 umgebunben toirb, gab

lüteber „''^^apa fiinbermann" ba» SOfobell,

ber 9iegiffeur in ber 9.1iitte, ber bem^^^rinjen

lieinj eben nod) einige letzte SlniBcifungen

erteilt, ift ^riebrid) ^aaie, ber Xarfteller

be» '^rinäen ^of)ann, ttielc^er neben bem

Sc^ranf fi|enb nod) einmal feine 9JotIe in

©ebanfeu ju retopitulieren fdjeint, 9iütf)=

ling, ber einft Bielgefcterte i^elbenfpieler

ber 9Jiünd)ener |)ofbüIine, ber Honig neben

tl)m, ber eben eine ''l^rife nimmt, eine an=

bere ®rö§e be» gleidjen Jlieatcr-J, ber grj»

bifc^of Bon 'J)orf, roeld)cr red^t* im Sorber=

grunbe raficrt luirb, ber Bortreffltd)e Sd)au=
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fpiclcr |)erj — fie alle, bcn einig jungen

3lltmeifter .s'tanfc aufgenommen, berft längft

ber grüne 9{a)'en ! Sin lieben^iuürbtger

^mmov — er erftrccft fidj felbft auf ade

"l^etatB ber (Mclnnnber unb ;l{cquiiiten -

belebt bic ©jene unb bie 5l)pcn uon e?rt=

feur unb (iiarberobier» finb natürlid) nt(^t

mtnber treu bcm Üeben abgelaufcf)t, aU bic

ber SDJtmen. 6ine'3 öon ©rü^ner:^ TOetfter^

tnerfcn, ba^S jU'ölf ^a\}n fpäter gemalt

luurbe unb in ben S3efi§ be^J 33arou STö--

nigäluarter in Sl'ien überging, fünute bei=

nalje aU '^mhant ju bem eben genannten

93ilbe gelten, ba» oerljciltni^mäftig ipenig

getannte „Snuernttjcater". 5)er Stoff luäre

I)eutc, tUD bic ÜsorfüI)rung fdjaufpieterifd)

gcbritttcr |)aui3fned)tc unb !>lu()mägbe eine

SJJobc geluorben ift, mit ber öicl ®etb Ber=

bient tnirb, I^od) aftucll. damals fpieltcn

bie Seutc freilid) noc^ jn tl)rem S^crgnügcn,

mit ber urtuüdjfigen bi!cttantifd)en Unbc=

fangenl^eit, bic ©rü^ncr l)ier jur ©eete
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abb. 63. Salftaij unö Vorteilen i; jf curt-iBer.

'Xad) einer Eriainalpijotograpljie Ooii Srmii •t"i"tili>"8> in Wündjm. 1 3u Seite 60 u. 96.)

feinet iöilbe» gemacht Ijat. (5^ fc^cint

fürs öor Seginn bcr i^orfteriung 511 fein

:

Sag Drc^efter — fec|^ Wann I)Dd) !

—
tft bereit? in öoUfter J^ätigfeit unb i\U

§ocö--C='5'vompeter fungiert ber erfte ^elb

in üortem Softüm. Sr ift prächtig mit

feinem blcdf)ernen JRttter^elni, ber Ijalb rö

mifcb, Ijalb mittetalterlici) ift unb üieneid)t

gar au5 einem mobernen ^^ragonerljelm

montiert luurbe ; eine t)ermelinbefet}tc ©amt=

jacte, ju lüeite S'rifot» unb Stnipftiefel

l'crooHftnnbigen ba» ^J3rad)tgemanb. ßin

anbcrer Stiiter ftcl)t lint? im inirbergrunbe,

er l)at einen Slaüatleriefäbel umgefdinatlt

unb bie pfeife in ber ^anh ; neben tlim

bie einftmeitcn ned) trenjfibete tragifd)e

^elbin mit einem lackierten SBirfelfinb.

Söfit einer anberen 3c^ön!)cit ber Truppe

flirtet au ber Suliffe ein ftammiger 5^ager=

bnrfd), bem oielleic^t fein iöernf^ftolj nidjt

erlaubt, felbft an ber „Samöbigfpielerei"

teiljuneljmen. hinter ilim tieiben fie mit

grufscr .lieiterfcit ein tteineü Uugetjcucr au;

üb iörir ober ''4>nbet ober gar ber Öiottfei^

beiuu5, ift jd}Uier ju erfennen. ^ebenfad?

luirb e? bem ?(rmcn in feinem ''Jßclj elen=

biglid) limrm unb burftig ,yi mute, bcnn

einer ber Jlieaterarbeitcr ncdt il)n mit

einem Olafe 5öter. öinc ^'(n,vil)l bumori-

ftifdjer ^Jfebenfignren veroüllftdubigt bas«

53ilb. 3(n Sampenficber fd)eint oon ber

Iänblid}en ©cfcflfdjaft nienuinb s" Icibeu,
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beim alle geben 3^^^" imgebunbcnftev

,'peitcr!cit. 3)as ©aitje fet?t fiel) luieber

ouö einer gürte au^gejeidjnetev Seobac^»

Jungen, namentlich in Söejng ouf bie ffo=

ftiinie, snfanunen nnb U'ivft unmittelbar,

U'ie (SrlebteiJ. Tie ^feugier bcr Stäbter

unb bie ''iMxfitliiut Hon llnternet)mcrn I)at

biefe Uvi l)arniIofer 33anernidiaulpielerci in

®er 93auernfd)aufpielev luni f)eute, bie

Sd)lier= nnb 2egerufeeer, im 3"' unb
9ln«Ionb gefeiert unb gut bc5al)It, fptelen

„33auernftüde", in benen jeber Son nnb
jebe (i-mpfiubnng Herlcgen ift, machen in

einer Sentimentalität, bie fie im i.'ebcn

nidjt fennen — fpotten if)rer felbft unb

luiffeu nid)t luie! Unb lucun ber iHummel

Slbb. 04. golftaij uns (ein l^agc: „SSie Diel ßiclt) ift in meinem SBeutcI'?

Copyright 1895 by Franz Hanfstüngl, IMunich. (3u Seite 97.)

beu älnoujig ^atjreu feit Sntftel)uug be»

©emälbesi in uuferem bai)erifd)en .^odjlanb

5>uor nidjt nerfdiuiinben laffen, aber total

Oeränbert, fel)r jum ©cbnben ber Sac^e,

fe!)r gegen beu tultnrerien SBert folc^ fro^=

gemuter bilettantifd)er ftnuftübnng. ©ie

fptelen nidit met)r romoutifc^e 9iitterftürfe

h)ie ba?, baj ber o^ttel auf ©rül.uierÄ 83ilb

ontiinbigt: „9(bclgunbe, üerfto^ene öiräfin

Bon S)rad)cnftetn ober baS unertuartete

SBteberfinben auf ber ^n\ü Gorfu", o nein!

^ajn finb fie nidit nielir naio genug

!

oorbei ift, ift bie SBelt um ein paar jDu^enb

üerborbene ßj^iftenjen reicher!

Saft gteid^jeitig mit beu „©cbanfpielern

oor ber SüorfteHung" »uurbe ber „'iWepfiifto

hinter ben Suliffen" (9(bb. 37) fertig. S)er

fdilanfgcuiadjfene ©orftefler be? 9JJcpl)ifto fi|t

fotett auf ber 2e[)ne oou Dr. gauftJ i3(^retb=

ftulil nnb planbert mit einer SaHetteufe,

bie ob ber ®[)re, Ooni Star einer 9ln=

fpradje geloürbigt ju luerbeu, fc^ämig tl}ut.

„@§ ift gar {)übfd) non einem großen

.perrn" u. f. lu. ®ic überlegene unb be=
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wußte GIegaii5 öe§ gefeierten aSimeii, ber

fic^ in feinem ftarren Seibeniuanivi fe()r

tüDf)I ä" füf)Ien fcf)cint, ftef)t in rcijODfleni

®egenfat^ ju ber gutgefpietten i^erlegenfteit

ber33af(ettratte — Komübie in ber Jlomübie!

Sin paar 33iibcr ^at ®rül3ner bireft na^
befannten Sjenen Ooii ®üetl)eg „Sauft"

gemalt — „Slnerbac^g «eHer" (9lbb. 38)

niif ber Jreppe erfcfieinen. Sr gibt über=

Iiaiipt nidjtv oon einer ^dnftration. 5)ai?

53i(b t)at feinen i^nnptmcrt in moterifc^en

^{eijen, in ber vortrefflichen SSiebergnbe

ber übermütig beloegtcn, fdjarf burc^ ein

^Dc^gelegenc» tleine§ genfter belenc^tetcn

©ruppe jec^enber ©efeflen, bie fo meifter=

lic^ in ben I)ot)en, buntten JHaum tompü=

Slbb. ßö. e^ijtod.

Copyright 18SI7 by Franz Hanfatängl. Munich. (;Jil Seite lOU.)

iinb „aKepfiifto mit bem ©c^üter" (9Ibb.39),

„9(ucrbacf)Ä ftetler" um ba^ 3nt)r 1889

ober IS'.to. ^Sa» Silb gibt ben DJJoment

luieber, ba Siebet baä ®etui3Ibe n)ieber=

fd)o((en tnnt Hon feine« iöaffcÄ @rnnb=

geionlt nnb 9([tmai)er ruft

:

„58aumn)ü(lc t)er! ber Jlcrl iprciiflt mir bic

C[)ren."

55aä ®oct^efc^e SBer! ein luenig freier

bebaubelnb, (cifit ber 9)lakr an biefcr Stette

fcf)ün Sniift unD 3Jfepl)ifto im A^iintergrnnb

niert ift. "Diefe luftige Jofelrunbe mürbe

fdjlicfilid; aud) of)ne bie nebenfädjtic^ er=

fc^eiucnben Öeftalten üon 5nuft unb iWe=

pl)iftopf)eIe» il)ren Sinn unb SBert be[)alten

f)aben. TOet)r aU tünftlerifdje Slluftration

bogegen ift bie ©d)üterf5enc (1897^ auf=

grfaf^t. Gin flad)'j()anrige>5 4'cutterfot)nd)en,

ijalb erfc^rerft unb I)nlb ucrtuunbcrt, ftel)t

ber Schüler Dor aJJcpI)iftopt)cIeg unb lieft

beffen Shitogramm in feinem Stnmmbüd)lein

:

„Eritis sicut Dens ....!"
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Unb bcr ©cfmit im 3)oftori)abtt fpvidjt

mit einem bo^Ijaften ©cfidit, btVo bcr licr=

bujjte Sdiclar fretlirf) nic^t fcljcn bürftc

:

„golfl' nur bem altoii Sprud) unb meiner

9Jhit)inc, bcr Srfjlansie,

Sir iiiirb nciBifi einmal bei deiner Öiuttciljn-

lid)teit Imngel"

®e§ ^Softer Sauft ©tubicrftube I)at bcm

Müiiftlcr natürlich luidtommcnc @clcgcnf)eit

gegeben, ein pittoreSteS ^ntcricnr äufam^

menjuftcllen unb mit ailerlei reichem <3till=

leben nu'Jjuftatten. ®ie 9(rt, luie bn§ ge=

nmdjt ift, luäre Uiieber ein red)t nüjjlidjer

Söinf für bic mciften Sfjeotermaler, lucldjc

hai S;rauIid) = 9{omantifd)e biefer ©tube fo

feiten ret^t ju treffen luiffen. ®ie alten

(«d)ltieinölcberbänbe mit it)rem uutiertüüft=

lidjcu betoratioen SBert fpielen in biefem

Interieur i^re grofee SJotle. ^m ipinter»

grunbe, jwifc^en bem genfterlaben unb

einem riefigen golianten, fielet man ein

grinfenbe» ©felett aufragen, bem Tizpljx--

ftopI)ele^ in fredjem Übermut fein Sorett

auf ben l)ot)Ien ©c^äbel geftül^jt Ijat. ^lerb

9I6b. 66. a;oä SBilbftöctl ber ficilißfii 'Diotftbur

6 ei bcr iRotljenlJurg im Uiitrriiuitlialc (3" Sf''^

unb 9iaud^fang finb fic^tbar im §inter=

grunbe.

jDer größte Seil jener Söilber ®rü^=

ucr», bie fic^ auf bnö Xl)cater bejie()cn,

b. I}. ®eftalten au^ 93iit)neniuerten bar-

ftellen, ift bcm ffreife ©l)afefpearefc^er

3)t(^tungen entnommen unb üon i()nen foH

fpätcr im 3i'f"'"U"^nf)QiiGf ^ic 3icÖe fein.

3)urc^ ^.pitotl) fcöüu tuar bcr junge

SJJalcr auf einen SJKinc^encr ftünftter I)in=

geU'iefen loorben, beffen liebenSlpürbigeS

ßr^nijlertalent unb grajiöfer ^lumor ie|t

immer meljr unb met)r getuürbigt tuirb,

auf S'arI©pi^tocg (geb. 5. Februar 1808,

geft. 23. ©ept. 1885 in 9}Jünd)en), unb

man möchte glauben, bo§ biefer nic^t of)ne

einen gelüiffen @iuflu& auf ein paar ber

frül)cren Söilber @rü|ner§ geluefen ift.

SBenigfteus taffen fii^ biefe fc^lüer in bie

l}ier äufammenjuftellenben größeren 53ilber=

gruppen einreiben. Unb man tüei|, baß

©rü^ner nic^t nur felbft mit bem alten,

originellen, ünblid) l^armlofen Künftter be=

freunbet loar, fonbern auc^ ein oortreff»

lic^eg S3ilbni§ biefe§ ed;t müni)--

nerifc^en 9){eifter» geseic^net ^at

unb jubem eine Sinjat)! Bon beffen

feinften SSerfen befi^t. S)er Sefer

biefeg §efteS finbet bo« 1884

entiuorfenc S3ilb im tieinen hJteber»

gegeben ('iihh. 40). 2)er greife

SJfaler ft|t in feinem SSintcIatelier

irgenbtuo im fünften ©tocfe in bcr

9tltftabt unb malt eben an einem

feiner (^araftcriftifdjeu überI)ot)ten

Strc^itcfturbilber au^ alten ®affcn.

Sr tüu^tc in ben ©taffagcfiguren

eine aüerliebfte, gemütliche STein=

ftabtromantif jum 9tu5brucf ju

bringen, biefe Silber mit einer fo

frieblic^ ibl)nifd)en ©timmung ju

befeelen, luic nur einer neben il)m,

ber oicHci^t ein größerer Süufticr,

aber fein fo guter SKaler tuar —
aJJoriä 0. ©d)tDinb ! ®o§ ^srofil

be§ alten ©pi^meg auf ©rü^ncr'o

3cic^nung ift faft groteSf i^ä^üd)

unb boc^ Bon einer uierfiuürbigen

2ieben^unirbig!eit BerFlärt , al»

füt)re er eben einen ßinfall ani,

ber if)m felber ©pafi mad)t. 2)em

trefflidjcn ©pifMueg Ijat freiließ

feine Sunft immer ©pa| gemacht,

loü) biefe Sl'unft bcr Siebe unb @üte.
flo
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iinb btcfer ©pa§ wat fo jicmlirf)

aud) bas Sinsigc, \va^ er tjon ber

i^'unft gel)abt t)at. ©olbeiie 53crge

£)at fie il)m ntc^t getragen, er (jat

feine Söilber fialb oericftcnft. %U
©rüßner, ber in »iel glänjenberen

'-8ert)ältni)ien mar, einige baüon

ertuerben jnolltc, mufete er ju einer

Sift feine 8"fl"d;t ncl)men, bamit

ber 9l[Iänbeid^eibene einen nur

einigermaßen anftänbigen ^rei*

bafür neijme — Den guten 5renn^

ben getraute er fid) ja crft redit

nici^t jn »erlangen, luaS feine 9(r=

betten tuert tüoren, beren ''^^xdi'

fic^ f)eute ueräel)nfac^t bat. @rii|=

ner taufte bie 5?ilber bamal'? im —
9tuftrage eines reirf;en GngtänberÄ.

'ilU nun ber alte ©pi^loeg fpäter

einmal toieber in bas JpauS feineS

jungen greunbeS fam unb feine

eigenen 53ilber an ber SBaub bangen

fat), mar er ntc^t luenig liernnin =

bert unb gerührt über biefen 33e=

lüeiS Oon ^^ere^rung. Über ®rü|=

nerS 3cW)"u"9 ^ot "•' in 9i't=

mutiger Setbftücrfpottnng bteiöerfc

gefdjrieben

:

„®a bin icft, roic id) (cib' unb leb',

Jod) leibcr fc^r gcid)nieid)elt,

SSa^ bier Diel an ^(poü gemaf)nt,

3ft offenbar erl)eud)cltl"

<3d)ön lüar er nirfit, er, ber liebe, alte,

ec^te, le^te Siomantifer! ?lber luenu bie

©efi^ter ber 3}?enfc^en immer i^ren Seelen

entfprec^en mürben, bann l)ätte Sari @pt^=

meg bem l'lpoll um ein S?iefentlic^cs äl)n'

lieber gefel)en

!

Ssni Ssflbrc 1^"5 bra(^te ©buarb Öirüt.v

ner jmei 33ilber beraub, bie, obmol)! üon

einer äußeren 9üilet)nung ni^t bie Siebe

ift, bocb öielleic^t burc^ bie iöefanntfd^aft

mit jene» SKalerä SBefen mit ueranlafjt

mürben: ben „TOufifalifc^en Unterrtd)t"

unb ben „Sßogelliefal)aber". ßr mar ha-

maU in feiner Tcdmit unb ,5eid)nerifc^en

^luSbrurfämeife fc^on fid)er genug, um oon

ber 9(rt eine^ anberen in biefen fingen

nic^t mel)r abgelentt ju merben, aber bie

SSorliebe Spitjmegä für baö bel)aglidj fpiefi=

bürgerlidie Sbilll unb ber bistrete .Junior,

mit bem biefer cä ju belcucbfen pflegte,

finb minbeftens auf ben „58DgeIliebl)aber"

l'on (Sinflufj gemefen : ein alter ."oerr ftel)t

'.'Ulli. (17, Xio (jcüigc 5!otlil)ii tna.
51iiä bem «ilbftödl mi. ae. (^u ©eite loo.)

in feibencm ©ci^lafrod öor einer SJoliere

unb füttert feine Sieblinge; feinen bcfon-

bereu CMünftling, einen ^^^opngci, b^* ^"^

fogar auf ber ©emulier fit3en. 31uf bem

i^ilbe „Wufifalifc^er Untcrridjt" pfeift ein

burfligcr ^lofnarr feinem '"4>apagei, ben er

auf bem Zeigefinger ber regten .s^anb trägt,

ein üiebc^en uor. 9tucl) bie» ift ein :^bi)tl,

mie es nict)l 8pi^meg in ben Sinn bätte

tinnmen fönnen ; nod) Spitjmegfc^er ift, in

ber 9h:gfübrung freilid), bann mieber ein

potenjierter ®rü^ner, ber „911tertnm»lieb=

baber" t)on 1880. |)ier ifcii ber .SUinftlcr

bie größten Sloftbarfeiten feine» yintiqni^

tätenfdjaöe» in ein ^öilb ,^nfammengetrageu

unb man muß üor bem Sammler mie nor

bem iDJaler Siefpeft b^ben, menn man be=

beutt, ta^ biefer bamal» erft ein ®ejen=

ninm in ber Sage mar, 9lltertümer ,yi

taufen. 9lnf bem 4^ilbe ftebt ein alter

."pcrr, in einen foftbaren japanifcben Sd)laf=

rod gebullt, inmitten feiner X'lltertümer unb

erguirft fein 91uge eben an bem Sc^ni^-

mert einer gotifc^en Schatulle. 'Jie» Stücf
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mbb. t)8. -Jlu« ®rü5iierä 3 tisjciitutli.

tft tote jebeS onbere <Stücf be^ ringS ge=

f)äuften atten ®eräte§ iebeiii .Slcnner be§

®rii|5iierf)aufe!o auc^ )üdI)I bcfannt, fo be=

fannt, une ber tpnerne SJJönc^ ntä ©c^retb=

jeug, lüie bie üierfoi^e ©anbutir unb on=

bere Eilige unb nor aHem ber gottfdie,

reiche .^tl^eber au? einem Sloftert)ürfaat,

ein unfc^äpare^ Untfitm be§ (JiirüUnevfc^en

Sefi^el, bog für fic| aHein fcf)on eine ganje

9JJenge ^ultiirgefchic^te ersä^It. ?[nd) bag

f^Iic^te, BorneI)me SBanbgetöfel im ,£iintcr=

grunbc, bas bie SBeftmanb üon be^ SUaler§

9(telier betteibet, ben „©onft ©ebaftian"

im öintergrunbe !C. fennen bie 93efuc^cr

be§ 9Jfa{er§ rec^t gut. «So gibt ba« 83ilb

einen intereffnnten Setuet^ bnfür, luie fernen

unb glönjenb fic^ bie änderen i.'eben«um=

ftänbe be^ jungen SJJeiftcr^ bamal« äum
®uten gelpenbet Ratten. (Sr toar freilid^

cMd) ber geborene Sammler, üon unge=

lüiii)nlirfK"i ®Iürf begünstigt unb t)at öom
erften ©rolc^en ah, ben er jur iin-rfügung

l)atte, nurf) fofort feiner ©ammel(iebl)aberei,

bie er übrigen^ nur tünftlcrifd) unb nie

irgenbluie nad) ^ebantifd)en Örunbfö^en

betrieb, gel^ulbigt. ®od) I^ierDon fpäter!

Sine gnns befonberi? I)uniPr- unb gemüt=

reiche (^olge Don J^itbern „loeltlidien" Qu»

I)altg ift bie, auf »oeldien ber SDfaler 3ögerä=

(eute in ben uerfd)icbenartigften ©jenen,

uieift im Ä'irtäliau^, barftellt, eine ©erie,

bie fc^on 187:i mit bem „Jägerlatein"

i9tbb. 41) i{)ren 9lnfang nal)m. ©emig ift

fein iöitb ®rütiner^ fo populär gemorben,

luie bieö „Jägerlatein" , ba« eine ber

Öilauäuummern aug jener Slütejeit ber

Genremalerei überl)0upt ift unb ha^ man
al'i Stic^ ober ^4il)otograpl)ie au f)unbertcu

unb aber Ijunberteu oon Sl'änben beutfc^er

'!8ürgerl}äufer unb gemütlicher Säger= unb

SBirtöftuben, auf *^feifen!öpfen unb in jeber

aubereu SfeprobuftiouÄiueife loieberfinbet,

minbeften» fo oft, tuie SJefreggers „iBall

auf ber 9(Im", bem ein ätjnlidjes ^opulär=

merben befd)ieben luar. Sictleic^t jeigen

V\i in 9{ebe ftet)enben Jägerbilber unb bie

©erie Oon S'neipenfc^ilbcrungen, Oon iuel=

c^en mir nad;l)er fpred)en loollen, ©rü^nerö

©tärte uod) beffer, aU feine treffüc^ften

@r3äf)Iungen awi bem SlJöuc^öIeben. (Sr

ift tia freier oon Bloang, er J)nt reichere

2(u§tt)al)l oon 9}Jenfc^enti)pen , fann aud)

bem CfiDign)eib(id)cn fein Siecht geben unb

greift bann aud) loieber, tote in feinen

„©d^napsfc^enfen", in ben tiefften Srnft

be* SebenS f)inein. |)ier fte^t er oft ben

tiaffifdjen ©d^ilberern be5 ©d)enfenleben§,

ben |)oIIänbern, luie SSroutoer unb Jenierä;,

getoaltig nal)e, nur 'ha.'^ er tiefer get)t loie

fie, bie in ber fdjauerlid^ften attoljolif^eu

Jöerfommen^eit il)rer SOJobeUe meift ni^t§

erblicften, aU ein maIerifi^ = I)umoriftifc^eÄ

S)?oment. 6r luetft bann mit f^ärffter

«bb. 6'.i. 9liiä «riiljncvä 3 tiääcnSucJi.
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Sinbringlic^feit auf bie SeJjrfette ber 3Ke-

bairic, beren 9(oerl er fo oft im S\d)k

fröl)lic^eii Apumor-ö i\at funfein laffen. ^n
jenen anberen, jenen ^ägerbtlbern fpielt

(Sffen unb Printen eine ganj nebenföc^Iic^e

Moäi, bie Sneipe ift bem Slünftler nur ber

3cftauplal3, luo eben bie öcrfc^iebenartigflen

SKenfc^en .^ufommentommen unb fidj für

ben SWoIer anä) jtüanglo^ jufamnienbringen

laffcn. Spielt auf manchem biefer Silber

ein liebenÄioüröigeS Söirt'ätöcliterlcin üon

echtem baiierifc^en Stiipu^ eine aiotle, fo

fann man erraten , ha^ bem fflJaler bie

Siebe bie §anb füf)rte. S« bat i£)m \vo\)l

miijx aU einmal feine erfte (i^iattin alg

S?orbiIb gebient. SDfit feinem „Jägerlatein"

tüt)rt er nn-i in eine bef)äbige Innblicbe

ober fleinftäbtifc^e 3ß>irtÄftube, in ber aile»

öon gebtegencm 3IBof)(ftanb fpric^t. Um
ben berben Gid)enttfd) figen : 3r. ^od)-

würben ber |)err ^^Jfarrer, SSirt unb 9Bir-

tin, bie betbe recbt gefunb unb nat)r^aft

au^fe^en, ein alter unb ein junger 3nger^=

mann, meld) Iet3terer eben barnn ift, fo

baarfträubeub ju lügen, bafe er felber ba,^u

lachen nui§, loie feine ^öxix. ©laubcn

fc^entt it)m feiner unb auc^ ber alte '•^'farrcr

fcf)eint fo biet aufgetragene 9(uffrt)neibcreieu

aU ein barmlo^ Xing aufsufaffen, bo«

feine fc^toere 8ünbe bebeutet. ÜJicftt um=

fonft I)niigt über bem pböntafiereidien 2Seib=

mann an ber 2Banb, fauber geratjuit, t)a^

93ilb be^ 6räIügnerÄ Saron üon S!JJünd)=

f)aufen, mie er eben, auf einer Slanonen»

füget reitenb, bie feinblii^e 5eft"iig i'ifpi^

jiert. 5)ie grofee SSirfung, nield)e bicfe

Strbeit ®rü|ner» mad)k, I)at il)ren .s>aupt=

grunb fid)er luieber barin, ba^ e» bem

Sünftter fo eminent geglüdt ift, feine ,li=

guren ,^u einanber in uumittelbarfte it^eäie=

f)nng ju bringen. (S^ gebt luie ein fdjat

lenbeö Sad)en burc^ baä gan.jc 33i(b, ein

Sacben, 'bai jeber einjelne in anberem 5ou

fjören läfit, am lauteften ber btdc SiMrt,

am bietreteften uieüeidjt bie Mcllnerin, bie

aua bem öintergrunbe l)erübcrblidt unb

offenbar an bem übermütigen Sügner noc^

mefjr Jreube bat, all on feinen Seiftwngen.

3}as juieite 93ilb biefer 9[rt folgte 1S74

bem erften, es nennt fidj „Scbluere 9i*af)t"

(2(bb. 42). Jn einem Ianb(td)en (Maftbauo

noc^ bem ^irfcbgeiueib am is-enfter fanu eä

jugleicb aud) ein 3orftbau^ fein - fi|t ba§

fcbmurfe 9Birtötöd)terIein an berSc^enfe, i'on

.yuei (iourmacbern bebrängt, einem jungen

Slfaler unb einem flotten Jäger. Xer9Jta(er

ift ber, ber aucb ba^ 'öilb gefdjaffen, ©rüöner

felbft. 6r bietet ber Scbünen eine pfeife

an lOuigerl ^eißt el auf oberbai)rifc^!), in=

be» ibr ber Jäger eine milbe Stofe offe=

riert. 2d)iuere SBabI! Sie jeigt iftre

il^erlegenbeit in jener (SJebärbe, bie ftricfenbe

junge SWäbc^en in (Ratten ber Überlegung

unb ©enierlic^feit fo gern feben laffcn —
fie taut an öer Stridnabel! Sine feiner

anmutigften »ueiblidjen (Heftalten, ein dJläb=

djen üon ^er.^geluiuneubem, mirren Siebreij

mb. 70. Slu5 Srüljncrs Sli^äcnluiefi.

matte C^irüt^ner in bem ^yirt^tödjterdjeu,

bem ätuci gefeitere SBeibmänner auf bem
iöilbe „Stuf' ber prfc^" (1878) bie Sour
mad)en. Sie lä^t ficb gcbutbig oou bem
einen , alten Jägervuiauu unter-? .Uinu

faffen unb traut beffen .'pübuerbunb , ber

fid) oertraut an fie fdjmiegt, bai^ Seil.

"Der slucite (ein 5^aron üon 9i. t)at ^ier

al« ajfobefl gebient), fiebt fröblicb jn, in=

bem er fid) feine '|^feife anjünbet. Jn
Sl'alirbcit mobt ift er e*, bem bie Jrreunb^

liebfeit bcÄ fauberen iWnbel-J gilt: ber

©ebanfe, einmal ^rau f^örfterin 5u lucrben,

bat für fie anfdieinenb nidit-J 9Uifd)rerfenbe>?.
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Sllil). 71. 9liiä QSrüljiierä ©f iäät"!'"*-

2Benn ic^ nid^t irre, erl^telt fie bte 3üge

öon be-5 TOalcr^o junger grau. 9Jo^ einmnl

iinb ipteberum ganj anber^ fteQt bie[er

eine t)übfc^e SBtrt^tof^ter smifc^en ätuei

geuern bar in bem gelbe „Sinfäbeln"

(1882). SBieber finb ei Sägergleute, bie

i)ier ber f)übfc^en Sötonben jufelien , ber

eine fedcr, ber aubere bel'd)eibencr. S^alb

belufttgt unb l)alb »erlegen blidt bog

SWäbet in ben ©(^ofe — fie ift bamtt bc=

fc^äftigt , einen gaben burc^ bie 9JobeI ju

äiel)en, einjufäbeln. ©infäbeln Ijeifjt man
aber bei uns im ©üben auc^ i>ai 9ln=

fpinuen Don Söe^ieljungcn unb ber Siu=

fäbeinbe ift [)ier ber ftramme, junge 3agb=

gel)ilfe, ber mit üerfc^ränften SIrnien fidjt-

li^ immer näl)er on bie Umtuorbene t)eran=

rürft unb fie moI)I balb mit ber ©d^ulter

anftojjen unrb. ^m |)intergrunbe am Jenfter

fi^en beö SJMbi^enö Eltern mit etlichen

®äften beim ftartenft)iel. 6^ ift ein in

be^ Sorte? beftcm Sinne uncnblidi gemüt»

lidjeS ©tuet S'Ieinleben, loa? fic^ in ber ge^

titelten Stube bei? i'anbmirt'Jljaufe» abfptelt,

ein fricbüotleg Sonntaggnac^mittagö=3bl)U.

:^n biefen SÖIättern ift luicber bie ftompo=

fitiou'jffiääc (3Ibb. 43), nic^t bog 58ilb felbft

reprobnsiert , auf luelc^em bie ^^^^ffonen,

namcntlii^ bie aUerlicbftc ©eftnit be» jungen

SJidbdjeng, mefenttic^ anber» erfc^einen —
im ?(ugbrud, nii^t in ber Stellung.

9tuc^ ber „©onntaggjoger" (9ibb. 44)

Hon IbBO, ein Seitenftüd ju jDefregger§

„Salontiroler", ber übrigeng erft äiuei^atjre

fpäter gemalt linirbe, füt)rt ung in ein länb=

lidjeg gorft^aug. Sag fiübfd^e $augtüd)ter=

en fel)lt I)ier ebenfatig nt^t, aber im

SJüttelpunft ber ©jene fteljt, refpettiDe fi|t

bier ein ftöbtifc^er Sonntaggjäger, pif--

fetn unb nogelneu augftaffiert mit grünem

Sammetanjug unb ®lacet)anbfc^uben , ein

.fi'erl , ber fo unmeibmännifdj luie mbg=

lic^ augfie^t. Sin alter Säger, ber il)m

gegenüberfi^t, ift offenbar befc^oftigt, il)n

entfe^Iid^ anäufügeu unb bie ganje

Sorona oon mctterfeft auefe^enben

SBeibmännern ringguml^er ^at i^re

greube baran
,
ju beobachten , tuie

ber ©rüne „blau anläuft". 6tn

Silb I)ängt an ber SBanb, bag ung

über bie £)ier gefproc^ene ©prac^e

no^ befonberg auftlärt — ©rügnerä

„Sägerlatein". Sie fe^r gelungenen

Sägertt)pen finb burcbroeg ^orträtg.

Sin „Sagbftüd", bag rec^t menig be-

fannt unb luof)! gar nid^t reprobujiert

luurbe, ift bag „genfterln", bog Snbe ber

fiebjiger ^aijre oon ber ©toffclei beg

9}?olerg fom. 2Bie fcbon ber Jifcl fogt,

fd^ilbert eg einen jungen 33urfc|en — eg

ift ein Sngff !
— ber oor bem genfter

feiner Siebften auf Sinlog luartet. Sr

louert ouf einer 5^anf oor bem eben»

erbigen genfter, I)inter beffen ©^eibe ber

iTop'f beg S)Jäb^eng fidjtbor ift. Sag legte

grofie Sägerbitb (ourbe 1895 fertig unb

monberte mit ber 9}eprtfe ber „S^erfud^ung",

„S'ein Sröpfcrl meljr", „Klar luie öoib"

unb ein paar ©tiHleben in bie betonnte

.'pcunebergfc^e ©alerie in Sür^- 6» fitf)ri

ben Sitel „SSilberer" i3(bb. 40) unb I)ot

eine ©ennl)ütte jum ©d}aupla|i ; brci üer=

loegeue ©efellen finb bo jugeteljrt, unb bie

gcfd)offcne „@amg" auf ber Siele betunbet

beutlid) , tuofjer fie tommen. Sie ätuci

älteren 2Bilbfd)ügen finb in fcl)r erregte
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Unter{)nltung oertieft, oietteit^t be=

Iprcdjcn fie eben ein ^Renccntre

mit bcn ^iiöf"!' i^'^'^" Scbieinbcn,

ift bod) hex eine an fiopf iinb öanb
yerbnnbcn. 5)er anbere fc^rnubt

juft fein Ö3elDeI)r angeinanber. Ser

brüte aber , ein f)Lirf)geuiacf)fener

blonber '-Burfdie in fcl)r c^aratte=

riftifdicm Qieumnbe, ftel)t an ber

2l)ür, bie jur ilüdjc fütjrt, mit ber

Sennerin plaiibernb, bie bort eben

ben „(Sd}marrn" für tf)re @äfte

iod)t. '•4>rnd)tig ed)t finb bie brei

Serie, ganj anbere Grfd)einungen,

al§ man fie fonft auf 3äger= unb

2lMlbfd)ütienbiIbern jn fct)en ge=

inotint ift. ©rü^ner J)Ot feit tiie=

len 3a£)ren feine äommer im %(--

birge üerbrad)t, oft fjod) oben nnb

in touriftenfid)erer SSergeinfamteit,

lüo er folc^e Derinetterte ^-ynrfc^e

loof)! tiat ftubieren tonnen. Unb

loenn er in feiner ©ommerfrifdjc

im Unterinntbal t)ier unb ha juui

SJfalen tommt, bann l]oIt er fid)

and) jeW nod) gern irgenb einen

,'F)oIäfned)t ober S[Balbf)üter {)eran

unb malt it)n. 9Jaf)e feinem (Sirnnb

nnb "öoben fteljt ein uraltes ^d1j=

t)auÄ, in bem ein gorftumrt I)auft, ber

ganj unglaublid) „ed)t" ift. ©aä ftonter»

fei, ba« wir reprobuäteren (9(bb. 47), ift

fpredjenb älinlid; unb man tann e5 bc^

greifen, ta^ ein 9.1faler bie^ 9.1iobeH gern

benutzt. @» er.^iciblt ottertjanb oon luilbcm

SBagcmut unb l)arlcr i.'eben*not, oon Sl'raft

unb 5Bcrfommenl)eit, oon tulturfrember 9(n=

fprudjÄlofigteit — unb üom Sd)napl. ®er

TOann mit bem 9(bfd)raubegeiiiel)r auf bem

'ül'ilbererbilbe ift and) frei nadi bem &('

fid)t biefes Xiroler 2BoIbmcnfd)en gearbeitet,

ti fet)it nur ber ftruppige 'i^art. ®ie

ajJobetlfilumgen be§ alten, tjalbmilben 5orft=

iiHirt« in ber ©riiönernina crfaliren ,yir

red)ten i]di eine ptülUidje unb mcift länger

anbauernbe Unterbrechung , menn nämlid)

ber Wann atlju ftarf über ben 33rannt^

loein gefommen ift ober beffer, ber !örannt=

luein über ben SJiann. 5)a-J gibt immer

>){äufd)c, bie nid)t am nädjftcn iWorgen im

grauen Stenb eine? fta(5cnjammeräi ilir

tnibfelige'j (Jnbe finben ,
fonbcrn fid) ju

ungel)euerlid)eu ^nftönben aui-umc^fen. S)a

mufj bann ber 5;eufel mit iöeeljebub an^-

V. Cftini, ®tü8iier.

S^ülik!'

abti. 72. Sliiä (älrügncrä gtiääfii6iicl) : » c v g f ü li v e r.

getrieben, ber 9iauf(^ loieber mit bem 9{aufc^

furiert merben. Gin plö^tidje'o ßnt,i|iel)en

bev ®ifteä toürbe oieüeidjt ben ©tillftanb

ber ganjen Slfafdiine f)ei"beifüf)ren. Säglid)

oerminberte 3}ofen 33ranntuiein leiten ben

ißlann bann loieber in einen normalen y\n-

ftanb über unb e* beginnen fogar mieber

3eit üöfliger aibfünenj. 5:ie Duartal»=

fäufer finb in ormen ©ebirgÄgegenben be=

fanntlid) feine Seltenl)eit unb mer bie

^inn-bältniffe tcnnt , fann fidi biefe (Sr=

fd)einung and) bnrc^ bie .'parte be^J i'eben^

biefer i)J^'nfd;en, itjr materietlei? ©Icnb, bie

ftänbige Sorge in finberrcicften Jyamilien,

burd) hai 5e[)Ien allen unb jeben i'cbeng=

gcuuffe'J befferer 9(rt U'ol)l erflären unb

cntfd)u(bigen. „'l^fui , uiic garftig!" ift

glcid) gefugt, aber in "ilMil)rl)eit oerbienen

foldie 9)fenfd)en oiel meljr Üüfitleib aU
®eriugfd)ätuing. 9üid) ber beffer Weftellte

unb Webilbete fndit fid) ja fd)licfilid) feineu

gebübrenben 9(nteil an ben Aveubcn be?

l'cbeuiS , mit ober ol)ne bie Weucl)migung

ber übcrfümmenen (Mefellfd)aft>5moraI.

I^iefe 9lbfd)iocifung mag geftattet fein,

i;
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ba l'ic einicje^ äi"" ^crftänbiii^ bes im

'•öitdic micfidcbilbeten Stubtenfppfc^ „tiroler

2SaIbl)ütcv" iiiib jur Hcnnjcidjniinn l'on

©rü^iieräi SVunft intb 3lrt, 9Jfcnfd^enf;efi(^ter

,yi cfjnrattcrificrcn , aiic^ im odgcmeincn

beitragen mac\. 9Jfaii finbet in biefem «opfc

mübclo-J aflc oben aiigcbcuteten ^iUje, oit«

beiicii fid) bnf' äBefcn eine» folc^eii 9J}en-

fc^enfinbe» s'ifammenfe^t, bie (Entartung

fouiclil , mic bie iirfprünglidje Sraft imb

®utmütigteit, bn^ SebeuÄelciib imb beffcn

Sröfter — ben Xninfl

ß^ Umrbe fdpii gcfagt , bnfe ber ani-

erluälilte WaUx bocdiifc^cr jvieuben ^nt

rechten ä^it ei"f fräftige ^^lebigt gegen

ba§ Suöiel ju l)alten lueife , ha^ er Dom
Jscmmcr, ben baji betäubenbc @ift über

ben SJJent'c^en bringt , oietleid)! nod^ ein=

bringlicber ä« rcben ßerftc^t, d» oon ber

greube, luelc^e bie ©eifter be» Söeine*

fc^affen. ®r ijat aud) einmal in einem

feiner DJJeifterU'erfc, bem breiteiligen „i8ier=

w

Mbb. 73. ?lii« OlrüBiicfä Sti.i.ifiibucli. .3m 'Uriuattu-fi!)

SSein ^ Sc^nopg" (1886) bie Ü^erfc^ieben-

nrtigteit ber SlMrtnng biefcr brei @etrnnte=

fürten braftifc^ erläutert, '-öier: ein SÖhin--

d;ener iöraufiau^ mit bem DJJangel an

ftomfort, ber für ha-i 9(ltmündiener 3edjer=

tum fn be5eirf)nenb ift. Um ein S^o^ fitjien

ein paar bierfibelc alte ftnaben planbernb

unb bebäbig. (Sine 9ltmofpl)cire ber S8e=

fd)ränftl)eit unb Slulturarmut erfünt bie

©d)enfe, jener Öeift, ber Sott fei S)anf

aud) in ber baperifdjen ^auptftanb immer
niel)r f^tcinbet, „@ott fei 2^anf", weil er

bei aller ®emütlid)feit ein ®eift be^

©tumpffinn^ ift I SSein : Söier oornebme

Sloftergeiftlidje im reichen, mit ©obelin»

bet)angcnen ©emacbe ! ©ie fdjiürfen, fie

faufen nic^t unb ber jüngfte lieft baju ©r-

I)eiternbe§ Oor an« einem alten 33nc^e.

SieHeidit ift bie? ha^ feinftc oon ©rü^ner^

mönc^ifc^en ^f^^fbilbern. S'J finb Seben§=

tünftler, feine Socc^anten, bie er l)ier oor=

füf)rt — tiieHeidit ein inenig partciifc^

!

S)enn man fönnte in einer

Siroler, äl'ürttemberger ober

^föläer SBeintneipe in ber

©attung unfc^mer bie gleiche

!i5erfumpfung noc^roeifen,

lüie in ber ftupibeften Wim-
djener '!8iert)bble. 5i" all-

gemeinen freilidi ift ja auc^

ber SlBein ba§ ©etränf ber

fi'nlturmenfi^en — folange

biefe nic^t ha?: SBaffer ju

biefem Stange erf)oben l)a=

ben I Sd)nap^ : ®ine ärm=

lidje Sorftabtbnbite. '£en

einen ®üft, einen jum lier

I)erabgefDffenem SJfaurer,

jie^t fein SlVib au-i ber

®iftt)öt)Ie, el)e er noc^ ben

aUerleeten ©rofc^en beei

SSoc^enlobne» Dert^an t)at.

Sirgenb ein lumpiger Sum^
pan bölt ibn , ba? @Ia#

fd)iuingenb, mit ber anberen

.»öanb am SJodc feft. 5)er

^ ^
j

britte im 33unbe , ein Oer=

Y^ I fommener iWnfifont , bie

,'s-iebel im S^einenbeutel auf

ben 9Jürfen, ift ftumm. ®r

bat ben iXop] , bem Se»

fdjaner abgemenbet, tief

berabgefenft unb fd)eint fid)

be* ganzen ^ammer^ feiner

J
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Sage betüufet. 5)ie ®cftiilt

jene^ betnintenen SÖIaiirer»

ift fc^on auf bem , 1S8:<

gemalten
,

grofjcn 93tlb

einer ,/-öranntluetn!neij.ic"

(Slbb 48) ju finben, bie

al» ha^ Sebentenbfte Don

gbuarb @rü|ner» ernft=

Iiaften Sdicntenbilbcrn gel^

ten barf. li'ine evitnunlid)e

5üne üon 'i^eobadjtungcn

unb 9}Jenfrf)enfenntniv ift

in btcfer ©c^ilberung t)er=

eint, bie auf jcbe fomifc^e

SBirfiutg uersidjtet unb nur

menf^Iid) ergreifen luill,

aber nidit bnrd) ^4-*atf)0«,

fonbern burdi möglic^ft un=

gefdiminfte 'ifi?al]rt)eit. i^on

ben ©eftatten ber S3rannt=

meinfnetpe finb e^ befon^

ber^ ätoet, in benen fic^

t)a^ ganje ßlenb be^ Sou=

fertumg fpiegelt: ber l)er=

untcrgefcmmene S'omiJ=

biant am Sdienftifd) unb

ber jerlumpte ^^Irbeiter in

ber (£de bancben. ©ie

lüirfcn noc^ fläglidjer unb

oerfaflener bnrd) ben ft'on=

traft mit ber gefunb unb

anftnnbig au-3fe£)cnben liüb=

fd)en 8d)enftn in iljrer

SKitte unb bem faubcren S)ienftmdbc^cn,

iai mit einer glafdje fommt, um 3Bein=

geift 5u fjolen. Sang unb liager ftclit ber

alte fflJime am ©c^enftifd), in bie ^)i'uinen

eine? einftmat':' eleganten buntlen ^}ln,uigej

gefteibet. (Sin paar '4>fennige t)at er fd;on

in ber tinfen .'panb oerfammelt, aber nod)

fe^It etmag an bem ^Betrag für bie erfef)nte

Sofae , unb bie ^Kedjte fudjt nad) einer

iUJiinse in ber .'pofentafd)e. Tie Sdienf^

momfeft luartet, mit ber .v^anb am glafdjen^

t)al», nad) bem GrgebniS btcfer ''Jlaä)--

fcrfc^nng — l)ier f)ei|t es : ftein ©elb,

fein Sc^iueiäer! I)er alte ftombbiant in

feiner antiguierten ?(ngftrLiI)re reprrifentiert

jene ^Jceufc^enart , lucUbc bie Erinnerung

an beffcre Jage, bie Cual luirtfd)aftlic^er

^Jfot im 33ranntmcinbufel ^n üergeffen fndjt.

Um einige ©tufen tiefer fc^on ftel)t ber

X'trbeitcr nebenan, ber 5i)pni? berer, bie

unberftanbe= unb luiöenloe bem Jufel üer-

Oltili. 7!. ütii« (Srüftiier« Stiaäfii6i><{)- 3m i'rioatbcfig.

faUcn finb. ^n fid) ,^ufammengcfunfen,

mit ftieren , traurigen fingen fi^t er auf

feinem ©tulil , in Sumpcn f)ängt if)m bie

fd)mu6ige ^oppe uon ben Sdnittcrn. 9ln

ber ®eborbe feiner Sinfen erfeunt man,

ha'B er in irgenb einem Slfonologe be=

griffen ift, fic^ in jenem ©tabinm befinbet,

ba» man bas? „traurige (Sienb" nennt.

Unter bitteren 3c(bftoorunirfen bariiber,

bafi ivrau nnb Sinber .yi .'jliaufc liungern,

inbeffen er feinen 'v'trbeitÄüerbienft biird)

bie ®urgel jagt, trinft er t)ier ©lag um
®(a» , ertlört fi(^ für ben jömmerlidiften

ilcrl auf Srben — um morgen auf bem^

fclben Stnlilc im gleidjen ^^uftanb fein

lagemert ,yi enben. ^Jiidit alle Hunben

ber iöranntmeinfdjente ,^eigcn dnf^erlid) fo

entfe^lic^e Spuren ber ii>erfommenl)eit, aber

e^ erfc^etnt auc^ feiner fo t)armIo!5 oer-

gnügt , luie bie ,^eri)er auf (^rüliner'J üb=

rigen 2Birt5l)aui5= nnb .Slellerttjpen. ^srgenb=

0*
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»66.75. aiuä ® i- ü » lu- r 4 StiäjC iibud).

lote finb fie alle im 55aiine be« 3)ämoiig

giifel ; aud) ber alte äl^irt in ber geftictten

äKüge, ber eben mit foId)er ©nergie feinen

Stumpf auf ben lifd) f)aut, ift ein ©äufer,

menn aud] im 3tugenblicf nid)t betrunfen.

9(B refpettabclfte ^^-^erfon crfd^eint ber

^ogere ^^lerr üom Schlage eine» alten <Bi\i)--

alternbeamten. ®r J)at einen anftönbigen

langen ÖJebrod an unb fc^aut vu^tg unb
unbeteiligt beni Sartenfpiel ju; bie in ein

Zud) cingebnnbene Scbnap^flofcbe, bie auf

bem iöoben fielet, beineift aber, bafe er

baS l)ier begonnene SBerf fpäter ju ^aufe
fortjufetien gebenft. ^m S'untcl beg $in=

tergrunb» fteben ein paar alte SBeiber in

ii)ren .Vllatfc^ ücrticft — and) il)r ©efcblec^t

ift in ben ©c^napüfncipen nidjt atlsn feiten

ju finben ; im übrigen lueif5 man, ba§ ber

Saufteufel, rtenn er ein SBeib einmal ge=

padt ^t, e§ no^ fefter in feinen S?lauen

I)ätt, alg einen 9J?ann , unb bafj biefer

Jeufel burdjauy nid;t nur in ben ©c^idjtcn

ber fo5ialen |)efe öertel)rt
,

fonbern mit

Gognac unb ifi'ölnifd)em Slniffer auc^ unter

ben oberen ße^ntaufenb fid)

jur redeten ^eit feine Opfer

föbert.

Wrütiner I)at 1S84 nod)

einmal eine ©jene au» einer

„*-8ranntU)cinfd)enfe" , aber

eine mit f)umoriftifd)er9Jote,

auf bie üeinroanb gebradjt.

9Uid) I)ier ift uoran ein

armer Seufel auä bem 3tr=

beiterftanbe jn fel)en , ben

ber ©d)nap§ um fein 93a=

lancegcfül)! gebrodjt Ijat, unb

ber ganj hai ridjtigc 'i}5ubli=

tum für ben S.1fann im

©ommetrod ift , njeld^er

il)m ein ganj oerblüffenbe?

Sartentnnftftüd probnjiert.

Ober fjaben fie ben 9inge=

trnntenen gar mit einem

3-alfd)fpielertrid um feine

paar ©rofc^en gcbracfit?

Sic Porten fpielen auf

einer ^(njaf)! ©rü^Mierfcber

Silber it)re SRoIIe, luie man
begreifen fann. ®ibt boc^

ba§ Slartenfpiel bie treff=

lic^fte ©elegentjeit jnr SiU
bung einer gefc^loffenen

fleinen ©ruppe ber ner'

fi^iebenartigften Gf)oraftere unb lempera=

mente, jum Slugbrud ber Derfd^iebeuartigften

®cfül)le. 3n gar bet)aglicbe unb male=

rifdje 31Mn!eI läf;t fidft ein folcbe^ bret=

ober üierblättrige? illeeblatt feigen unb bie

J)übfc^eften ©tilllcben aihi Stint = unb an=

bereu ©eräten laffen fid) bamit oerbinben.

©cbon 1870 l^at ber SJfaler unter bem

Sitel: „Unfef)lbare 9HeberIagc" feine erften

ift'artenfpieler I)erauiigebrad)t, ein iöilb, bai?

in ben iöcfi| be» ,'petrn Hon 93leic^röber

überging. (I§ geljört eigentlich nocb in

bie Sl^ategorte ber ^lofterbilber , benn bie

©jene fpielt fid) im 93räuftübd)en eine§

^'onüent§ ab. Gin bider *4-Hitet unb ein

®ut^(ierr in ^ägcrflcibnng fpielen gegen»

einanbcr, ber alte ©cbulmeifter be» OrteS

l)at bag 9(mt eineä ©etretär§ übernommen.

©acbtunbig gndt ein junger Saienbruber

feinen geiftlid)en Oberen in bie ©c^ultern

in ba^ unfet)Ibar uerlorene ©piel. Senn
uerloren ift e^ , ba§ fiel]t mon

,
fiet)t e^J

ebenfo an bem mürrifd)cn, ratlofen ©efic^t

be^ ^^ater», luie an bem ©d)mun5eln unb
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bei- noncöalonten, äi'Ocriirf)tltd)eit ®ebörbe

feine* @5ei(ner§ , ber genau tueiß , haf, er

nur bie fiarten auf ben lifc^ ju tucvfen

brancfit, um feinen Sicß },u fonftatieren.

Sinftmeilcn läfst er aber ben ©eguer, tueil

biefer fo gar ntc^t an feine ^tieberlage

glauben roill, nccb ein bi&c^en .^ippeln.

tJin anbere* S3tlb mit ftartenfpiciern ift

betitelt: „ßin fileeblatt". ^'i'fi be[}nbige

alte sperren unb ein fe[)r broHiger junger

,^'aplnn fpielen ba gegeneinanber unb ber

le^tcre macfjt ein fo bcbcntlicf)c5 @efid)t,

ha^ man faum im ,;]tücife[ fein tann, luie

ba-i Spiel für il)u enbet. ^ie anberen

fcl)en überbie* auc^ red)t fd^abenfrot) brein.

^tm befannteftcn tjon ben (Spielergruppen

au§ ©rügner» ^^5infel ift fieser ha-i „3n
ber memme" (1887). ßl f)anbelt fidj,

luic bei ber „Unfef)Ibaren ^JJieberlage", um
ein ©piel ju jtueieii, mol)! ba-i in iöapern

fei)r gebräuc^Iidie „Icrtcin", auf H)eld)e*

Quc^ bie Slnffcftreibetafel in ber $anb be»

Öe^rer§ fc^Iie^en läßt. (Sin älterer 5orft=

mann Don gutem , nertraueneriuerfenben

Sc^tag fifet lädiclub unb am feiner ^^5feife

gualmenb am Cfen — er ift feiner Sadje

äiemlid) fic^cr unb luei^ feinen ©egner,

ben ^^^ater , in ber S'lemme , tropem

biefem ber Sc^ulmeifter unb ber 93ruber

Srönmeiftcr al-j iScrater jnr ©eite ftefjen.

Sa» @efid)t be-J 33räumeifter§, bie beöote

unb fcirgenuofle '•^'Inifiognomie be» l'eijrer»,

ben hai Unglüd 2r. ^odjiuürben offenbar

in tieffter ©eele trifft, finb lit)ara!ter=

jeic^nungen , bie man ben gelungenften

uon attcn beijälilen barf, bie nnfer fiünftler

je JU Jage geförbert — ftärffte G()arafteri=

ftif, aber nichts oon Sl'aritatur! 9JJit be=

fonberer Siebe ift and) f)ier bnö Interieur

jufammengeftent unb an^gefü^rt — turj,

ba^ 'öilb ift mit in bie erfte filaffe Don

©rügner^ 9Irbeiten ju red;uen. (Sine oierte

2afel mit ffartcnfpietcrn — co mögen i[)re

aber iDot)! nod) ein paar anberc ej;tftieren,

entftammt bem ^ai)Xi 181)0: „53emogeIt".

SBieber finb bie lueltli^en 2}iäd)te gegen

bie I)of)e @eiftlid)feit in ^ittion, mieber ift

and) bie I)ol)e ©eiftlidjfeit in ber «(emme
unb biefeä Mal ift fie mit ganj üermerf=

li^en 9JJitteln in bie Siemme gebracht,

benn e§ tuirb — bemogelt ! 2!er 3Birt unb

ätuei Säger finb gegen ben alten Sanb=

Pfarrer üerfc^luoren unb erftercr reidjt un=

term Sifd^ einem ber beiben leideren bie

Sorte JU, mittetg tüeld^er ber gute ^perr

f)ereingelegt merben foH: Sel)r bösartig ift

H>^;

V;

Mb6. 7fi. ?liiä (MtüBiietä Slijjciibu(S.
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3lbb. 77. 2er 3orn.
(8u Seite 102.)

bic Sac^e freiließ tro^ aflebem nic^t itnb

mnn fann t>av gemütltd)e Sd^ininiädn auf

bem ^^hittiö be^ ^.pfarrer? rec^t tuol)l burd)

bte SlnnQf)me ertlären, ba^ er ben ®aunern

längft auf ber ©pur tft.

(inn paar öon ®rü|iner§ Sneipenbtibern

finb ganj fpe5tell mit tiipifc^en SI)Qrnfter^

figuren ber baiierildjen Ster = unb Sluuft=

metropole beoöltert, jenen ec()ten , au^»

gepichten 33iertiefern, bereu ganje» SebeU'."

intereffc fid^ um boS @ebeil)en be» braunen

©erftenfafte^ brel)te, bte büfter unb melan=

djolifd) mürben , menn bamafe nac^ ber

alten 33rnumet[)obe im fierbft ba-S 53ier

„neu" unb ic^Ied)t mürbe unb bic mit

jeberSBoc^e, mit ber

c* alterte , tuiebcr

an l'ebenÄfrcube ju-

nal)men. Sie finb

iPot)I l)cute unter

ettua» öeränberten

!8teroerf)äItniffen

ncd) fo 5iemlidj bie

glcid)cn, noc^ im-

mer auf unge£)eure

Alüffigfeit^mengen

geaid)t unb im=

mer burftig jiuifdjen

morgend fec^ä Ul)r

unb abenb« 5ct)n

;

fie erad)ten e^ auc^

iieute noc^ für 6f)=

renfac^e, bei jebem

33icrereignic- unter

ben erften mitju=

t{)un, bei 9Jfärjen=

bier, 33od unb BaU
Baloruac^eingeben=

ber 'i>rDbe fdjon am
erften SJforgen mit

tuiditiger SJiicne ein

maßgebenbes Urteil

abäugeben. ®ottIob,

ber SKann Oon bie=

fem ©c^Iag ift nic|t

b er 9Jf unebener, luie

man augmärt^ fo

gern glaubt. Slber

bäufig ift bie @at=

tung immerbin
; fie

retrutiert fid) au§

ben Steifen flei=

ner ^^^rioatierä unb

fubalterner ^enfio=

niften , bie öiel Bett «nb fo öiel ©elb

I)aben, al^ bie 93cäal)lung ber entfprecbeu'

ben Stermenge im 5ag nötig madjt, aus

einer fc^mcr ju beftimmenben Kategorie oon

Seuten, bie allerlei ©efcböftc im 5ä}irtÄ{)au§

abjuiuideln oerftct)en, bie mit SRinbüieb

unb '•^ferben , mit Käufern unb golbcnen

2:afd)euubren , S3auplät^en unb lueifj ®ott

li'aS am Siertifc^ unb im ftaffcebau» l)an=

beln. 'S&ai an .'panbiuerfsleuten bajutommt,

ift natürlich meift minberer Gattung unb

bem ijverbummeln nabe, benn ein rid)tiger

iiaubmertcr \)at and) im gemiitlid)cn 9Jhin'

eben feine Snt jum grül) = unb ?lbenb

fc^pppeu !
— ßcbte gebicgenc @;remplare finb

'JiaiH tcr rti;



bie „®ret SUünc^e»

ner" auf bem gletii)=

nQuügcn!öiID®rüö=

ner^öonlSÖO. Xen
runblid)e '•J'vttiattcr

,^ur 9{cditcn barf

mau iüo£)I auf fciue

fedjÄ TOafe pro

'ilbmh tajiereu unb

ba&ci oorau«fe|en,

bafs er tu ber ^tit

junfd)eu bem 5"rü£)'

ftüct uuö bem abeub»

Iid)en @ang jum
Stauimtifc^ nac^

unb nad) fc^on ein

äl)ulid)e» duautum
ju fic^ cjenommen

ifüi. 5omaI, gut=

mutig unb ein biffel

orbtnär unb auc^

etlünä engf)cräig in

feinen SBeItauf(f)au=

ungen — ein un=

Berfälfc^te« einf)ei=

mifdje^ ®etüäc^§,

SKarfe: 9Jentier5Ju=

belmaier! 2)ei- pen=

fionierte 9Ütuar ober

Setretcir ober ®e=

ric^tsfc^rciber il)m

gegenüber ift ein

gauj anberer. @r

I)at fein Seil i'eben5=

arbeit f)inter fid),

unb ben befc^eibe-

ncn 5yriififrf)Dppen,

ben er fidi Iciftet —
er triutt au^ bem

„.ipalbeglav", nid)t ani bem SJtofjtrug !

—
lüof)I oerbient. i8ergniigt blidt er in bie

Seit unb ()ört mit ©ennfj ,yi , luie ber

britte im Sunbe, ber alte Cbcrförfter ben

'-Ivetter Shibelmaier mit aflerlei i-^ceheitcn

„anf5»uicft". Sid) gegenfeitig, oft in finb»

lid) l)armIofer SBeife ,^um iöcften t)alten,

iiaä ift ein l'ieblingäfport biefer 9(rt Wim -

ebener Stommtifd)lcr unb iyirtÄl)riu5[er unb

e« loerben ju foldicn ^'vecten oft bie ader

luftigften atreidje au«gelierft unb für foldje

ftunben, luie ben bicfen Spiefser auf un =

ferem iöilb, grünbltd)e i'^rciufäde üor-

bereitet. !£en lefetgenannten iierru finben

mir mit ettua^ ocrnnbertcm 9(u^brnrf and)

-ii^ii«^-*'^

%bi. 78. 3) er (5) ei 5. Sliiä bera Glitluä: Eie (icScn lobfüiiScii.

(3u Seite 102.)

1la(St in Sliäie.

auf bem 33ilbe „®aIgenf)umor" ('ülbb. 5(1)

uneber, hci^ cbenfaKs eine !:lUünd)encr iH^nu

I)au5l)aüc jum .^intergrunb unb 5c^auplaU

l^at. Um ein Safi fißen allerlei lunfd)cd)te

93nju>uarcn berum, l'eute au-J ben oben ge-

fd)ilbertcn Greifen. Sin ."paubUH-rfcr im

l'lrbeit-Jgeluanbe t)at fid) ba .yigcfunben unb

alle .yifammen bilben fie bie ;5ubbrerfd)aft

eines! ucrbummelteu 5pafimad)erÄ, ber um
ein „TOafi "-J-iier" feine ©djuuinfe (osiläfjt.

Tcrcinft bat e-J in 9Jhind)ciier i^rniiliäuferu,

namcntlid) im ,'pofbriiul)auÄ, oon fold)en

Herlcn geiuimmclt, bie nid)t fcieteu unb

nidjt ernteten, aber boc^, i^xiat nidjt l)err-

lid)er gefleibet , ober ausgiebiger getrrtnft
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iDovcii, nl^ mandjer TOncljtinc bcr (Srbe. 5Dte

i'cutc , meift im ©nmbc fcl)r iinfc(;ulbigc

5agcbtebc, iimrcn bcr SJfcIji'äal)! bcr S)tün=

rficiicr fcl)r inel bcffer befannt, aU bie be=

riilinitcftcn Tiittcr iiiib Wclcl)rtcii bcr 3}c=

fibciij iiiib obnictd) imfcrc ®picf;cr tt)v fiute»

leü iöürflcrftolj nicf)t cntbcljren , fnm e^

ilincn lüc^t haxaii\ an, mit folc^ einem ab--

ncriffcnen SpofemQc^er an einem 3:ifc^ ju

fiUcn mib ani einem .'S'rug ju trinfen.

Tabei führten bie sönrjdjen ein ganj ge=

mütlidöc^ iJcben , Sier gab e» in §ülte

lanf e§ inor, für ein flcine^ S'rintgelb bie

finblicf)e 9iad)al)mung einer obfnI)rcnben

Sotonuitiüe bcn ,'pofbräuI)auggäften ju pro=

bujicrcn. (Sr imitierte tai^ BUdjen unb
(^andicn berTampfmnidnne, ict3te fid) iniöe»

lucgung, mit hen Slrmcn bie rtolbenftangen

nadiabmcnb unb fdjofs fdilicfelid) ju bem
einen 5f)Dr bc-J ^ofeS l)innug , um naö)

lüenigcn Slugenblicfen jifc^enb unb fnuc^enb

beim nnbercn Stjor luieber I)erein ju fom=

men — ein jDnfein

!

®aS' le^te a)Jün(^encrÄnetpenbiIb®rü^=

2lb6. 79. «Iltc lortfl in SübtitDi. Clftubii'. i3u Seite 104.)

unb 5>iöe, ßigorren lourben gefc^cuft unb

an ©peifereften tuar aucb fein SJfangel.

Jrüt) morgen* fomen bie Seute ing !örou=

i]a\\i- , um es ipät abenb* erft fdjiuer be=

hiben ä« uerlaffen, üielleid)t audj nod) mit

eturnS 33argelb in ber 2afc£)e, Söergütnng

für a[Ierlei fteine Sienfte. ©in 4''unbe=

leben, icenn man e» öom ©tanbpuntt ber

SJfenfcbcntüürbe , ein ©ötterbafcin , Uienn

man e« unter bem @efic^t»tinntel ber

9(rbeitÄfc^eu betrachtet. !l!er @paf;niad)er

auf ©rütuterS Söilb erinnert ftort an ben

„Sofomotioerl" beS 3)füncf)euer §Dfbräu=

i)aufe§ , ein armer leufel , beffen 2cben§'

ner», öon bem f)ier bie 9{ebe fein foH, ift

in ber €ffcntlic^teit niemal^J be!aunt ge=

tüorbcn unb auc^ nid)t rcprobuäiert : bie

„SSprftabtfneipc" Hon 18118, bie im Scfige

non .'öerrn 9J?offe in Söerliu ift. 5)ie ^cc^cr

iu ber fc^murftofcn SBirtäftube geboren er=

fic^tlid) einer ettoa*? nicberen fojialcn Stufe

on , aU ber trintfeften 3)Jünc^ener ^Bürger

bcr anberen 33raubauÄbilber. @iuc auf=

faHenbc CiEjaratterfigur ift bcr tartcufpicleube

Tlann mit ber langberabuianenbeu Vocten

mö^ne, fo lyaS, luie ein [)crabgefommcner

SDJaler. Serbummeltc ®enie* mit langen

fiaarcn geborten einft unb geboren Ijeute
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nod) ju bell tqptfc^en ßrfc^etnungeit ber

älJalcrftiibt an ber ^\av. 5ri'tf)er tunreu fic

freiließ ^öufiger; bte ''^poltäet ift bamal»

nuc^ »üof)I nac^fic^ttger gegen bte fiäujc

gemefen, bte auv il^rer grotegfen (Srfcfjeiniing

il)r ©infoininen bejogen unb Iiintcr ber

SoJjemtcninoÄt'e oft genug ein ganj geU)i)l)u=

lic^ei- 8troIcf)entum unb 53ett!erH)eien Oer=

bargen. 3" ben aci)täiger 3al)ren tonnte

l'eben jebenfan?, oljne ju arbeiten, unb mar

nod) beriij)mt baju. (Sinen äljnltc^en ftauj

hat ©rüfener I)ter oercmigt. ©tolä ift er

nid;t , ber SDknn mit ber Slünftlennätjne

:

er läßt fid) fogar fterab, mit einem i^odegen

luim „iianbuiert", einem ^Inftrcidicr, Shirten

ju fpielen unb mit anbercu, l)bd)ft unfünft--

lerii'djen ^öurfc^en fic^ ^u unterl)alten. ^sn

einer Scfe foft bie SeHnerin mit il)rem

still). 80. Xirulfr aoiicinitiiljr. ijju Si'itf 104.

i

man täglich einem folc^en „SWaler" begegnen,

ber feine abgetragenen SIciber mit lucitem

äiubenätragen
,

^abot» unb 5piyenman=

fdjctten attö meifjem unb rofa äcibcnpapier

überreif Uerjiert unb fein 5ammetbarett

mit luaHenben Strau^eufcbern au§ flletd)

foftbarein ajfaterial oerjiert I)attc. Sr trug

fnft immer in jeber .'paub einen iölumcn=

ftrauf) unb Ijanbelte auc^ mit bicfcn Strän =

fjen, b. i). er iiberreid}te fie l)ulbigenb fol^

uentcn bleuten aU ©efcftenf. .öalb ein ^Jfarr

unb lialb ein 3:agebicb Herbrachte er fein

Üiebftcn, ber SBirt fi§t rec^t'3 luirn nn ber

Jininb unb fdjiäft, bie .S^nnbc über bem

birfcn iöaud) gefaltet unb im ,'piiitergruiibe

fdjlagcn ein paar alte il'cibcr ben guten

9iuf ftimtlidjer ^4>'-'''f'-''iien il)rer mcitucr-

ätueigtcn Ü^ctanntfdjaft tot. ^Jfur eine Jigur

üon annnf)crnber ^Kcfpettabilitdt ift Hor-

[)anbcn, ein birfer qualmenber it3icrpl)ilifter

uon ber rataütät, lueldie ber ä1Jiind)cner

nl» bie einei5®rciauartelpriuatier':? bejetdinet.

Samit meint er einen l'Jann, ber jluar fo

oiel auf bie I)oIie .'\lantc gelegt I)at, bafe
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er aufl)iiroii fomifc, 511 arbeiten, aber bodi

jiemlid^ biirftifl leben niufi. Solcl)e öeute

pflegen fid) welil ftatt einer SJfafj, luie ein

geftanbener, recbücljaffener lliündjener iöiir=

ger^mann, brei Cnnrt in ben Hrnd füllen

Sn laffen, in ber '-J>Dvau->ficl)t, fo auch nid)t

luenigev, aU:? eine fd)lcdit eingefdienftc 9Jfo6

ju befommen ber ©ipfelpnnft ber (Sd)of=

leffc fiir einen jal)hing5fäl)igen unb trunf=

feften il^ierfiefcr

!

Tie S)fünd)ener 'Dceuc ^!}>inafott)Cf befiljt

nufjer ©rüluier» „Mlofterfrieben" nod) eine^

feiner feljr populären 33ilber: „3}er fc^Ie=

fifc^e Qt^n unb ber Seufel" (^Ibi. 51), ein

2Bert, Wi in inarmen, tiefen färben ätemlid)

bunfel geljaltcn ift, ät)nlid) luie „Shierbac^»

Seiler". S^ ift eine ber feinften !ölüten

malerifc^en önuici'-', bie er gcfd}affen. SlJan

fennt ba» fernige Sneiplieb Bon Süt)n, baS

anf)ebt: „?(uf ©djlefienS Sergen, ba ttiäd)ft

einSBein, ber tennt nic^t Siegen nod) äonnen=

fc^ein" u. f. w. Übermütig ruft ber S^<i)^^

auö: „6in anberer foH mir trinten baö —
unb fotlt'» ber Teufel felber fein, ic^ trinf

ilin niebcr mit folc^em SSJein." S)er tjeufel

erfdjeint unb fie trinfen „beinalje bie I)albe

9JQd}t" um btc SBettc — ei gilt beä B^c^ere

nrme ©cele. @d)liefelic^ ober lallt ber

Seufel

:

„.pc, Sfiimernb,

iöciin Jegcfciier! fseBt fiab' id;'^ fattl

^d) tranf uov l)unbcrt $^af)rcn in lärag

WJit bell gtubciitcn 3{ad)t unb lag;
S)odi mel)r Sit trinten folrt) jaurcn Sßein

iWütJf id) ein geborener ©d)Iefier fein!"

jDicfc Sjene fiat ber ,,
geborene ©c^le=

fier" benn gematt unb in ha^ ©efic^t bee

abfd)iebnet)menben Sotnus allen ben9(bfcfteu

l)ineingelegt , ben er felbcr ijor fauren

SScinen f)egt. Um fo luoftler fdieint e^

freilid) feinem aufgepickten Sanbsmanne auf

bem Silb ju fein; I)öt)nifd) bringt er bem

befiegten Scnfel nod^ einen Sedier ju.

Unter ben frö^Itdien Ginjclgeftalten, bie

in bunter unb fc^ier unabfel)borcr 5olge

neben größeren , mef)rfigurigen iöilbern

oon unferio SJJalerö Stoffelei tommen,

bilben bie äec^enben Sanbätnec^tsfiguren fo=

Slbli. 81. Stfiäfflerrocrlftatt. Clftubic. (3u Seite 104.)
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2Hi6. «2. mte Sücfic. Elftubic. (3» Seite loi.)

äiiiaflen eine fletne Kategorie für fic^. ^n
jertjaucn iinb 5er|d)intten lud) gefletbet,

geben fic günftige SJfobelle für ben ^$infel

©rügnerä ab , ber folc^e fioftüme fo ganj

befonber§ gefc^icft ju malen mei^ nnb meift

gibt er il)ncn bann nu^ feiner Samminng
irgenb ein befunber* c^araüeriftifc^eÄ IrinN

gefdiirr in bie ^ant> , eine feiner gntifdien

^innfnnnen, ober feinen edjten alten L'anbs=

fned)t»bed)er, ober einen baudjigenJtiontrug,

»ie it)n ber „5(Itc Sanbetnecbt" fäbb. 52)

unferer 'JJadibilbung in ,'öänbcn I)ält. Ser

fröhliche alte «nabe ift baS ganj getreue

(Sbenbilb eincä in5Jfünc^cn feiner ;5cit luol)!-

betonnten ©efc^äft'Smanneg, ber einem Streife

aItertumsfrot)er ijerren angefiörte, bie gerne

bei iljrcn ?feftcn präd)tig cd)te üanbdfnec^t^

geroänber , ober gar ftattlidje
,

gefd)miebete

.'parnifc^e tragen unb bie Munft mit ber

Strmbruft ju fdjiefsen in unferer i^eit beö

93lättd)cnpuloer» unb ber fleinfaliberigen

®eii)el)rc nod) mit I)eiliger i^egeifterung

tiflegen. CSin einziges ©emälbe ökütinerö

— Don ben Sanfl^ unb 51)afcfpearebilbern

abgefeben — belfanbelt eine ganje ®ru>3pe

«on ''4>erfonen im fioftüm alter i^ci' -
i''i'^

Setlerftürf „9(ltcr fc^ü^t nor 1t)orbeit nid)t"

0^lbb.53iöonl8it7. 3u bem verliebten alten

©efeflen, ber »or ber nieblid}en Sc^enfbirne

auf bem '"4?flafter fniet, I)at mol)! berfelbe

„5(Üe Üanbc-tned)t" jum SSiobdl gebient,

U'ie ,yi bem le^tgenannten iBilbe. ^ie Si--

tuation braucht loeiter feine (^rtlärung ;
einen

alten Sneipbruber I)at ber SSein oerliebt

gemadjt — ober er fübrt gar in feiner an=

gel)eiterten ©timmung 5um Spaf} ber Sec^'-

himpnne eine fleine ^lan^nnirftiabe auf!

Um nid)t in ein aH.yiplanlofe^ 'Durd)=

unb 9fac^einanber ju geraten beim 9(ufjä{)len

ber SSerfe eine'J fo frud)tbarcn unb an ßiu'

ffiden reid)en Sünftler», uuirben feine i^ilber

I)icr fo ungcfäf)r in grofsc (Mruppen ein«

geteilt. ^U» letUe, aber nidit am U'enigften

bebeutfame ®ruppe finb feine 33ilber ju

®[)afefpeare ju nennen, unter locldjen loie=

berum bie jn „.'pcinridilV." bic,5a()lreid)ften,

befannteftcn nnb mobl and) gchingenften

finb. gür bie LMeftalt bc-5 feiftcu ©ir 3ol)ii
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?lDfi. 83. Ei-fct in ScfiloB Saufer«. S8tei[tiftftubie. (gu ©eite 104.)

galftoff l)at ßbuorb @rü|ncr einen niQl)v=

^ft tlaffif^en Sijpu» gefc^affen, er ^t ben

alten Qec^finnpan unbSc^mercnötcr in ollen

fingen gemalt, in bie il)n @I)Qtefpearcäi

'i'tjantafie oerfegt nnb and} nod) nngejäl^Ite

SJJalc fein konterfei im einjefnen iuieber=

gegeben. 3«feem I)at er jene popnlorften

üon Sl)afefpeare'J Sönigsbramcn für eine

engIifd)c*4>r"rI)tauÄgabe mit äa{)Irei(^en3nn=

ftrntionen lierfel)en nnb jn ein paat an-

beren Svenen beö ®ic|ter^ tnrton'^ ge=

jei^net. ®ic ©eftalten (Sf)afefpeareg J)ielfen

if)n immer feft; er fdjeint feine Dramen
lüie in farbenrei^en 83i!bern nnoerlinidjbar

im ®cbäd)tni'3 jn I)a6en, beffer aU irgenb

ein i.'ittcrnrf)iftoriter nnb 51}eatermnnn, luic

moncber im ÖSefpräcb mit bem Sl'ünftler fd)on

mit Staunen bemerft {)aben mag. 5ßJie

®rü^ner, nodj ol» 3Üabcmiter, mit feinen

erften ©I^afcfpearebilbern ßrfolg Ijatte, unirbe

fd)on luetter oben erjälilt nnb aud) ange=

bentet, bafe er bamal^ nod) siemlid) im

33ann ber Sdjnk nnb nid)t im iBoftbefi^ fei=

ncr pcrfönlicben 9In«bructä=

mittel war. ^^'öcnfaflä be=

tuirtten jene Shifträge, ha^

ber junge Sliinftlcr, ben

übrigen^ jucfft nid)t bieSö=

nigöbramen, fonbern „9(n=

toniuä nnb .SUecpatrn" am
inteufiuftcn angejogcn Ijatte,

bem großen Ü-^riten immer
näijer'trat. Sm^sa^rclSTe
l^atten fic^ bie Silber ber

galflnfffjenen in hd .ftünft=

lerä 65cmüt enblit^ jn greife

baren ©eftalten uerbic^tet

unb er legte für ein oolle»

Sa^r ben ^infel gonj qu§

ber §anb, um jenen (Xi)=

flu§ öon fieben Sarton^ ber

galftaffepifoben .yi fd)affen,

ben I)eute ba^S Wnfeum in

33re?Ian fein ©igen nennt,

unb bie burc^ mannigfaltige

Steprobntlicnen nnb huvä)

ein Sammelmerf bcr^^Jiboto^

grap^ifd)cn ©efctlfc^aft in

Berlin anfjerorbentlic^ be»

tannt gelnorben finb. ®vnly-

ner l)at ben alten ©d)Iem=

mer unb S3ramavba^ ftet§

mit einer gcluiffcn isorliebe

gefc^ilbert, immer fo, ha\i

man bem ©ünber nid)t böfe fein tann. Sr

gab i^m ein feifte^, rofigftraI)tenbe^ ?tntli^;

ben tal)l merbenben ©d)iibel umratjmt fed

emporgejogenc»
,

fpärlic^e^ treifse» .s^aar,

©cbnurr= unb Snebelbart finb nid^t oline

Sofetteric auf fc^neibige SiMrtung t)in „bref=

fiert" (9Ibb. 54 u. 57). ©ntmütiger Sc^lem=

merbnmor blidt au» ben luftigen ^Ünglein.

IBa^i ber Slfann ba ade« anftctlt, bctradjtet

man gern oE)ne ®ro(I aU luftige Streidie

nnb nid}t ahi Blamagen unb Übeltljaten.

'ßer 53reglauer St)tlug Ijebt an mit bem

sBilb „@o lag ic^ unb fo fübrt' id) meine

S?linge
—

". ®§ ift bie befaunte Sjene im

„2l'ilben©d)meinefopf", bajalftnff «du iiQm

fiampf mit ben „elf fteifleineneu Serien"

renommiert, nid)t aliuenb, i)ak '.prinj.s'^einrid)

nnb 'ipoiny oom tuabren ©adper^alt nur

aH^ngnt nuterrid)tct finb. llU'it meit au-3=

gefprci.^tcu 93eiucn fte^t er oor bem ^.^rin.^en,

ba'i SdjUiert f)OC^ ert)obeu : „Tu teunft

meine alte ''.J.Hirabe . . . fo lag id)!" u. f. W.

Selnftigt fteljt ber*.prin,^ nor il)m nnb'!)Joinö
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fi^t rtttliiig» auf einem ©tul)! baneben itnb

\ad)i beu alten Scfimabroneur idjelmifd) au.

©vämlic^ Ifodi im ^^inter^^ruub iöarbülpl),

ber ©enoffc oon 5ft'l"tflff*^clbentf)aten. S)er

©c^enfenroum ift Borsüglid) tomponiert,

lüie alle Sofalitäten in biefcm lii)tfu5. ®a»
jiueite 33ilb „53et grau g-Iutli" ^mb. 58)

i)'t ben „Suftigen Sßeibern in 2öinb)or" ent=

nommen. ©ir 3of)n i)at firf) iIII. ^(ufjng,

3. Sjene) ber t^übfc^en £d)ctmin gcnatjt:

n^ab' iä) hid) errungen, mein t)immIifd)e'S

^utuel! §a! Qegit, @ötter, lafjt midjftcrben,

benn irf) f)abc lange genug gelebt!" ©o
fud)t er bie fleine grau ju firren. Sibcr

bereite- luartet feiner bie Strafe, ber Si^äfc^e-

forb ftel)t fi^DU bereit unb grau *^age Ijaxxi

auf ber Gftrnbe ibree ©tidiUtprtÄ. 9hid)

bie munberorlle ©jene be^ le^en ^üifjug*?

lum „.'peinrieb IV." I. Seil ift in einem S'arton

feftgefjalten, mie ber bide iielD neben ''iscr^

ci)» Seidie l)i"OEf^ittf"
- f'^ fben ergebt:

„"Sai beffere leil ber Sapferteit ift 'Üov-

fic^t unb mittela biefeg bcfferen Seil^ babe

id) mein Seben gerettet".

Smporfriedjenb ball er upd)

ben ©d)ilb cor, benn er

„fürd)tet fi^ üor bem

®d)ie§pulBer $erct), ob er

fdjon tot ift." 3m §tnter=

grnnbc tobt bie Sc^Indjt

unter ben Slfauern Oon

©bi'ciuäburi). Sin anbere^

iölatt jeigt ©ir Jiobn Wie

er graöitätifc^ ber ©d)cnfe

jufdjreitet (9lbb. 59), ge=

folgt oon feinem loinjigen

^'agen , ber ©djmert unb

©cbilb taum fcbleppen fann.

Unterm Stjor ijaxxi ber

iliifer mit ber fianne unb

litftern fdjnuppernb fd)eint

galftaff bereit? ben ^Ä*cin=

buft in ber5)Jafe ju fpiircn.

Cber i)M ber baS Sticfiern

ber SBeiber im genfter?

Xann fe^en luir it)n , in

feiner ©ünben SJJaienblüte,

in ber ©c^ente. 33reit=

fpurig in ben ©effel jurüd=

geU'bnt ijai er bie 2öein=

fanne in ber SJedjlen, in=

beffen bie Vinte ba-5 grnu =

lein 5;ortd)eu l'ofenreißer

umfängt , bie auf feinem

Snie fi^t (Hbb. 60). SDie ©jene fpielt im

II. Slufjug beÄ IL 5et(§ oon „.^einrid} IV."

3m l^intergrunbe belaufeten ''^^rinj ^nn^
unb '•4>oin», al» Süfer oertlcibet, ba^ tounber-

lidjcSiebegpaar. Sben traut 5)ortd)en ibrem

feiften Sdfa^ ben ^'opf unb loobl nidjt gonj

umfonft erfd)einen ibre beibe ginger binter

galftaffj Scf)äbel U'ie ein .{lörncrpaar. 33ar-

bolpb flüftert mit ber älMrtiu am Sifd) unb

ber fredje fleine ^4-Mige bort ju. Sl'Iaffifcb

ift bie „SJcfrutenmufterung" {'ilbb. 61) be^

93reätnuer Giitlu«. 2)ie gtguren äbneln

benen bes erften 53ilbe^ oon 1869 in man«

d)cm, bie 3(norbnung be'? ®an,^en ift aber

loefentlid) anber? unb fieser and) oicl gün--

ftiger. S8orn ftebt galftaff in ber (Sifenbaube

unb fiebt immer noc^ redjt ftattlitb auä gegen

ba» ®efinbel, ba^a er ba oor Dem §aufe be^

grieben-SricbterÄ ©d)al ,!ium .{-^eere aufbebt,

ben täppifdjenfiolofeiönnentalb, öenfrumm-

beinigen , burfligen äBnrje , ben ©c^neiber

©c^luäcbling unb ben jammernben Scbimme-

lig. S)a» le|te ©tuet ber 53ilberferie be-

'.'IIU'. M, .Hfllrr 1 luiri-, «U-iilnliliicir. i;iii irilr lin.
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hanbelt bie ©jene, ba bcr cl'cn (ich-üntc

juiuic Monig bcii il)m äiiiubctnbcn (Valftaff

5urücfiucift

:

„5'd) fcmt' biet) 9IItcr iiiciit — an bciii ©cbct!

SSie fdilfrfit fti'ht einem Sdinlt'/imnii tiieif;e'?.t'nor!

3cl) ti-iinuite liuui ihmi einem joldien Itinnn,

So iintiiejcluiH'dt von 5flllemmen, alt iinS rurtilosi;

$odi, imn eiiiHidU, reradit' idi meinen Jvanml"

5)er SOtoment, ben ©rii^nev in feinem Silbe

barfteßte, ift bcr, in mclc^cm ber junge

Sitüntg bie niebcrfc^mctternbcn SSorte ju

vcben nnt)ebt. ^'locö Incbclt Jvalftaff ftols

unb ucrtrauenyfclig feinem 3cc^brnber nnb

©c^üIer ju, unb ftvcctt il)m bie 9lrme ent>

gegen ; awcti 93nrbolpJ) I)at fein ©äufergefidjt

JU einem fü^Iidjen ®rinfcn üerjogen, ^J^iftol,

an einen (Vatinenmaft geleimt, fc^reit au§

uodem ^alfe unb ber 'ipagc flettert neu=

gierig an bem 3Kafte empor. SDfit be=

ftimmter 5(bfi^t f)at bcr Sünftler btefen

legten 9tugenblict gelnötjlt, in ipclc^em ber

gute Jsolin nocf) eine luftige gigur ift. ^m
iinci)ftcn 3lugenblict ift er ja ein gebrochener

äJJann , um feinen Stolj unb feine ^off=

nungen betrogen unb — bitterer gefräntt,

al§ rec^t ift. 9tuf ber 33übne moci)t fid)

ja biefe§ jnf)e ©rumdjen be-J ^önig'obenmBt=

fein^ granbio^ , mit nninbcrbarem @efd)icf

fteigert S^ofefpearc bie augtlingenbe ®id)=

tung nod) einmal jn nuijeftätifrtier SSirfung.

3(ber nicnfdjlid) genommen, ift eö bod) red)t

I)art , luie ber Surft ^en ®enoffen feiner

^ngeubfünben fo erbarmungslos nieber=

fc^niettert. jDer alte :^olin ()at feine Srone

geerbt, beren ©djimnier il)m ben ©inn fo

plöt.ilid) menben tonnte. (Ir ift ber gleiche

arme Icufcl unb ber gleiche arme ©ünber,

luie öorber — unb nun foH er auf einmal

alle get)Ier ablegen, in ben i^n ber Über=

mut beä fürftlic£)en @efäf)rten nicbt jum

li'cnigften bcftärtt I)aty (£s tuirb fdjuier

balten !
— Tie fieben 33reslauer STartonS

Ijaben ein fo ftattlid)e» gorniat, tnie e» feine

anbere 9(rbcit ©rügneS aufu'cift. Sie finb

burd)Uieg thm 1'/., SJfeter boc^ unb ent=

fprecf)cnb breit. @o mißt bie „9}efruten-

mufterung" über jmei Wtkt in ber 33reite.

:)cur ganj oereinjelte giguren, 5. 33. einmal

einen „illoftertoc^" im 'ipaftefl unb einige

Silbniffe ^at unfer Sünftler nod) in ätin=

Iid}em Sci'mat gehalten.

Ten beiteren Siugenblirfen ber galftaff^

gefd)id)te itai ®rügner ben Stoff ju einer

JKei^e farbenfrot)er ©emälbe entnommen.

Smmer bleibt er babet bem oben gefdjilberten

unb aus unferen Silbern erfidjtlidien 5al=

ftafftppuS treu , ber ibm immer geläufiger

toirb unb auf jenen Silbern aud^ immer

abb. 85. SifUitnunii. *lfiftiftftubic. (Sa Seite 101.)



95

abli. 86. 5lltc Siroler aauerii^üttc. «Icittijtituliic. (3u Seite 104.)

fröf)ltc^cr imb lebenbiger erfd)ctiit. @r lütrb

oft 5um Urbilb bacc^ifc^en Übermutes, na-

mentltc^ auf jenen fletneren 3:afcln , tuo

if)n ©rü^ner lad)enb, fc^reienb, bie SBctn^

tanne ober hai ©pi^ijUiS ic^iuinfleub bar=

fteßt. 3hicf} erf)ä!t ber feud)ttröl)Iic()e ka--

üalier immer fein gleid}eg ftereotijpcS Sloftüm

:

SBamS unb Sarett au§ tupferfarbigem,

ein wenig öerfcftliffenem Snmt, luie it)n

unfer Sünftler fo gut unb gerne malt, oom
Sorett tteibfam uiebermaricnb eine 3(rt oon

!öanb ober Schärpe nu'3 Seibe in ö()nlid)em,

nur etloaS Ieud)tenberem Jon. So I)ot

®rü|ner nic^t otele f^alftaff'?, fonbern nur

ben einen i^alftaff geid)ilbert, bicfen nHcr-^

bingö jiemlirf) oft unb in atlen l'agen feines

lieberlic^en i.'ebeu'?. Saron oon i'ippertjcibe

befilU in Schloß DJfatjen im Unterinntljal

eine» ber fc^önften oon ben gröfieren ^al^

ftaffbilbern, baS 2ir ^Jolin mit bem gräm=

liefen 58arboIpt) barftetlt, natürlich in ber

Sd)ente ber ^van .{lurtig. l'luf eine be=

ftimmte ©jene beä stürfeö ift U'ol)! nidjt

iöejng genommen , es müfjte beun bie im

III. 3(ufäug bes I. Jeil« oon „ijteinric^ IV."

fein, tOD Solftaff ben Jöarbolpl) luegen feiner

roten Scafe pnfelt. Jer (entere fi|t büfter

am Jifd) , ben weinroten Äopf auf ben

Ühm geftü^t, bie 5üBc unter ben Schemel

gejogen — ein DJJenfd), ber atleS Schlimme

auf biefer ßrbe fpüren mag , aber fidier

fein Sebagen. Salftaff bagegen, im 2ebn^

ftut)! if)m gegenüber, ift in oergnügteftcr

Stimmung, obluof)! boS, forgfam auf einen

Sd)cmel gelegte unb mit Sinnen um^

midelte 33ein üerrät, bafj er bie Sdjuierjen

bey ^^ipperleiuö ju erbulben Ijat. (£r ift

eben baran, fid) frifdjen Sett auS ber Sänne
in beu i^edier ju giefien — bie ^anb,

U)eld)e bie ilanne fafst , beutet mit bem

Ijeigefinger unoerfennbar auf il^arbolphs

glüljeubc^Jüife, unb lueun man fein ladjenbeS

©efid)t betraditet, glaubt man, il)n fprcd)en

äu l)üren : „0 bu bift ein beftäubiger

Iriumpl) , ein eU'ige? Jvreubenfeuer ! Tu
Ijaft mir an bie taufenb IHavl für .sterjen

unb (Radeln erfpart, menn idi naditv mit

bir uou Sdjenfe ,^u 2d)eufe umnbcrte."
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;Kaum iiiiö (^cftalteii fiitb mit cbenfouicl

Siiiift aU ©orgfalt burrfitjefüljrt unb ber

®cgcnfn^ bcr bcibcn Cifinraftcrc, bc§ ficttcren

unb bcy iH'rbvoffciicii i'unipcn, ift präd)ticj

()erauÄgcavlieitet. ©tnciyaviantc bc^ gfcidjcn

^liemnÄ uoii 1899 — bivS l'ippcrl)eibefd)e

«ilb ift 1891 nciiidt! — finbet fid) unter

unfcrcn 'DJadjliilbungcn.

fclbft bie Unteric^nft

galftnffä Söortc au-j

©jene: „®u bift unfcr 3(bmival, bu trägft

bieSaternc om|)ed; aber fie ftedt bir in ber

2)cr tiinftler Ijat

beftimmt ; c§ finb

ber oben jitierten

bem JKitter I)erjicl)cn (II. Icil, I. 'ülufjug,

2. Sjene). 3" ^"^ ^^Jagcn ()at I)ier, tuenn

id) nid)t irre, beä Sünftler'? eigene» Si.i()n--

djcn SJJobclI geftnnben.

ßinc'j ber lebten non Wrüfjuerg farbigen

Salftaffbilbcrn ift bie ©ruppe, bie ben Siitter

mit 3)ortd)en lUifenrei^er auf bem S'nie in

acötedigem 9{al)nien äeigt('ülbb. Gü), fic unirbe

im5Binterl90() fertig unb ift ood bcrbfroljen

i'cbeuÄ. "^ai I)übfc^e, Ieid)tferttge Ökfidjt

be» !Sinid)eno, iöufen unb @d)ulter fönntcn

nic^t beffer gemalt fein, baä ganje Sitb ift

Hbb. S7. ftellfvciiiflaiig. »leiftiftftutiio. {3u Seite 101.)

9fafe: bu bift berSiitter Uon ber brennenben

Saterne!" (3(bb. 62.) |)ier lägt fi(^ 58ar=

bolpl) nidit ganj fo gebulbig fc^rauben ; er

ift aufgefprungen unb gibt feinem bO'5f)nften

Patron bie 'ülntrourt: „SBetter! :5dj woHte,

mein ®efi(^t föf3e in Surem SBanft!" Über

ben S^ifc^ unb über feinen Söec^er, in ben

er feinen feden ©djuabel oerfeutt Ijat, gudt

ber tieine ft'nirp>J uon ^^^oge I)eriiber.

©rii^ner l)at iljn auf eigene Serantmortung

al^ tertiiim ir^uidfutpiu in bie Kompanie

gebracht; bem Suc^e nac^ fef)lt er in ber

©jene. 9Uif einem anberen, I)ter reprobu=

jterten Silbe (2Ibb. 09 ) fe^en tuir ben

Knaben mit Sd)ilb unb ©(^loert I}inter

oon uugeuiöl)n!id)er Srifc^e ber garöe«-

SiMc angefid)tg ber beiben „S8erfud)ungen"

mu§ man aud) uor biefem S3ilbe icieber

betlagen, "da^ Sbuarb ©rü^ner nid)t biet

öfter baju fam, grauen ju fd)ilbern. So
oft er e^ gett)an, I)at er aud) einen Treffer

ersielt, namentlid) nac^ ber ©eite ber 6^a=

rafteriftif I)in. SJfan fefie nur baä pifante

©efic^t ber fdionen ©ünberin an: it)re Cua=
lififatiou ift it)r niof)l beutlid) aufgeprägt,

aber ol)ne jebe ©pur Bon ©emeinem. 3.1üt

ganj eminentem ®efd)id ift l)ier in biefen

finnlidjen Sippen unb Stüftern, biefen eigen--

tümlid; geftcHten 9lugen faunifd;eS' SBefen

in§ 2Inmutig=SBeibIidie übertragen unb bod^
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bte ©rense beS gdöolen ntc^t geftreift.
|

„3!Bie oiel Selb ifab' 16) in meinem

!Jie§ S)ortd)en ftefjt ja mol)! and) nod) nm ' Sentel?" fragt (11. Slieil, „.^leinrirfi IV.",

ein paar ®rabe geien)ct)aft[id) t)in)er, al5
,

Shifjng 1, ©jene 3) goUM ben "^vagcn.

bie berbe S^irnengeftalt in Stjatefpeore«
|

„Sieben Sa^en unb jinei ^45iennige!"

Surf), aber ber analer r)at red)t wollt gc^ lantet bie betrüblidie 9(nt>üort.

roiifet , marum er bte Sd)entenf)etäre io 9(ud} biefer unerjrentidie 9(ugenblid im

:j /# .n

®

&

aöanciercn lie|. S)ie Siebegfjene Sir ^of)"^

mit bcm 5)ortd)eu be§ @()afctpearef^en Dri-

ginal-J tunrc bcm ftiinftter H)ol)( 5n einer

gciät)rlid)cn ftlippc gemorbcn, benn [o ütel

artju fünbi)afte^ SIeiiri) in einer Gruppe

l^ntte ber äft^etifc^c Se)d)auer nid)t mel)r

rcdjt «ertragen!

11. Cilini, ©tütjiifr.

2eben (Sir ^ol^ng gab ben Stoff für ein Sitb

ob i^lbb. () 1), einä ber luenigcn, auf meldietu

J\-alftaff ein betrüblidjC'J (ikfidit ^etgt. 3)a*

nieberfdjmettcrnbe (Srgebniv be* .Slaffenftnrje^

unb bte trüben 33etrad)tnngen über feinen

®efunbl)eitl,yiftanb, bie ber JKitter bn biefer

®el'egenl)cit mad)t, rcd)tfertigen burdjanS
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feino luife Saune. S" »ovyiglic^cr SSetfe

ift niid) in bicfcni 33ilb luicöcr bcm Siicfen^

för^jcr Js-'ilftaff'^ ^^^^ 5terltc^c ^-öübd)cn ''^Jcifle

aU ®cgenlat3 ijccjenübergeftent. 9J?an be-

greift , lia^ jener bie Unteriud)ung feiner

®elbtnfd)e ntd)t felbft nornimmt; e5 luäre

ihm UioliI eine pl)i)fifdie llnmi'glid)fett, über

bie Süefenluülbung fetnc? Scibe-J lueg in

jene fiiblid)en ®egenben ju reichen, »uo bie

5'afd}e am Scberriemen baumelt. ®ie§

fomifc^e SJJoment in ber triften ©jene ift

auc^ gar gefc^ictt betont luorben.

ift bie ganje Tic^tung , bie I)ier illuftriert

mürbe, 5ir ^ol)n mi'ftiiff ""^ fi-'i'if ®e=

feilen finb nic^t mcl)r ganj au^fc^Iiefjlic^

bie l)anbelnben 'iserfonen beg i8iIberci)tUi§,

bod) bleiben fie immcrliin noc^ ftarf im

iliorbcrgrunbe.

Xie iöre^Iauer fiarton^ fte^en , mag
freiließ felbftoerftonblid) ift, an Origina=

lität unb Snfd^e ber 9luffaffung I)öt)er,

aU bie» 3tt"ft>^atiDnsmert, fie finb eben

mef)r , aU ^nuftrationen unb jubem I)atte

©rühner, aU er an jene erfte 9(rbett

a6b, 89. Spttäicriueg bei iHotfioIs im 3nntl)al. SBlciitiitituCic. (Su Seite 10*.)

'Sia^ im übrigen ber beutf^e SJfaler

in feinen Sl^afefpcarebilbcrn bcn ©eif't ber

engltfd)en S)id)tung ftet* mo()I getroffen, be=

metft bie allfeitige 2lnerfennung , meld)e

biefe feine SJac^fc^öpfungen in ßnglanb

fanben unb meldje it)m fd}Iie§Ud) einen, in

feiner 3(rt fef)r e^renüotlen 9tuftrag oer=

fc^afften, nämlid) ben, für ben „International

Shakespere"einmitfeItener@rof3artigfeitange=

legte» SBerf, ben iöanb„Sönig.'peinric^ IV." ju

iflnftrieren. 5}ie i'lrbeit, an meiere er mit

begreiflicher Suft unb Siebe ging , tuurbe

im Siaf)« 18S7 fertig. Sie umfafat ätuölf

3etd)nungen, meldte in bem ©ro^foliomert

in .f-icliograoüre ueroielfäftigt mürben. G»

ging, fid; in Öejug auf bie galftafffjencn

nod) gar nidjt ausgegeben, mät)renb er liier

mand)e ©jene, luie bie JRefrutenmuf'terung,

juni britten SJJale 5U fomponieren I)atte.

5}en englidjen ©f)a!efpearefreunben maren

freiließ jenen erften 2e»arten nod) nic^t ge=

läufig , mie bem beutfc^en 'ißublifum unb

fo minberte nic^tg ben Grfolg ber 3eic^=

nungen in be» 5)ic^ter§ l'^imutlanb. ©i^t=

baren 'JtuÄbrud fanb biefe 'ütnerfennung in

berÜberreid)ung eine» fifbernen 3f)afefpearc=

bilbe» im .'noc^relief, ba» deute nod^ be»

aUalerg SBertftatt jicrt.

S((S erfteS ^fluftrationgmotiü für bag

englifd)e ©bafefpeare=2Bert bat öh-ü(?ner bie
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Sjene oom Sc^Iiiffe bc» erften 9(ufjug5 ge=

H)ät)lt, in bcr Siönig iocinrtcf) üoii 'ipem)

Me ©cfnngenen forbert:

„Sdiicft bie öiefang'ncii mir in tut^'r (vrif/

eonft i'oUt il)r iolcl}fniio|5eii luni miv Ijören,

Sn ber sroeiteii 3firfl"u"3 fommt ^ah
ftaff an bte 9}etl)e, ber in ber Scf)enfe fißt

roieber finb TOovtinicr, SSorcefter, (Mlenbolucr

unb ^J3erci) uor ber iianbfarte bnrgeftcnt, au]

luelc^e ber Ie|terc mit ben äöortcn loeift

:

„Sel)t, loic bcr Jvdift mir bo herein fid) idilangclt

llnb jrfnicibet mir roii meinem be[ten üiinb.

ßin Stücf fü grofe, al^ tnie ber ^talbmonb au§
!"

5erncr bie ©jene „^n bift ber §elb

mit ber brennenben i'aterne. „rfalftnff an

5160. 00. Mii-S bcm $ocf)luaU. aicifti(tftiit)ti'. uH" Sfite IW.)

unb ben SU'nig fpielt, ein Sliffen al^ Srone

auf bem fafilcn Raupte unb ben Sol^ al^

Sjepter in ber .s>anb, nnb nun aU fi'ijnig

unb i^ater beit '.)^rin^^en öeinrid) abfanjclt

:

„,'pein,^, id) niufi nüd) nidit falofi iinni

bern, luie bu betne .;^ett nerbringft, fonberii

auc^ in meldjcr ®e|'ef(id)aft bu'lebft!" gn
ber näd)ftcn ^eidjunng unterfud^en fic bem

ic^Iafenben ^alftaff bie Jafdien unb finbcn

bie famoie l^Hedjninig über fo unenblid) luet

Seft unb jo uncnblidj wenig iürot. 2;aun

^^erci) ^eifjfporng Seidje
; Salftaff mit bem

5>agen: 2öie üiel ®elb IjaV id) in mei=

ncm Seutel?" galftaff tjon bcr SBirtin

nnb Staue auf ber Strafje bebrnngt;

bie iHefrutenmufterung ; ber junge .C^einrtd)

am i^ette bey iSater'J nad) ber berüljm^

ten ©jene mit ber ftrone um i^ergebung

fle£)enb; ber junge .tbnig unb ber l'orb

Cberrid)ter

:

„Öier meine .'pnnb,

3l)r follt ber iöatcr meiner Qngenb jeiu '."

7*



t(ll)

3u(e(jt feilen \v'n ?^alftaff mit ©c^at,

Stille ;c. im ©arten, 'ijjiftot npcftroplitert

bcii bieten Siinber: „©ü^cr 9{itter, bn

bift nnn einer ber größten SJJänner im

ilönigreic^!" 5)ie (Sc^Iufefäene, in ber 5al=

ftaff Don feinem Slönig Iteinj fo fc^nöbe

obgetoiefen tuirb, ift Ijier nii^t beI)QnbcIt.

Sin paar @f)atefpcare = SVarton« l^at

®rii(.uier um hai "^al)v 1870 Ijernm aud)

für bie 33rncfmannfd^e Sl'unftonftalt gejeic^-

net, ©jenen au§ „3Ba§ 3l)r tüodt" nnb

„S)er SÜMberfpenftigen 3ä£)mnng". 3)a^

erftere Wloii\} nnirbe 1871 and) aU fleine§

iSilb nu'^gcfülirt nnb l)at ben eitlen Wa\--

üoglio jum Slfittelpuntt, ber bie ^""ffi'

nnb ben 9Jarren in Dliota^ |)aufe mit

fomifd^er Srt)abenf)eit jnrec^t loeift. Sind)

bie ©eftalt ©f)t)Iocf^ (9lbb. 65) I)nt bem

Münftler me^r aU einmal 5nm isorlourf

gcbient nnb 1S98 entftonb ein iöilb öon

beffen fd)önem Xöd^terlein S^ffica. ©ie blictt

Iüd)elnb au^ bem Senfter, nnb ber 3ärtlic^=

feit tt)re» Säcfteln» na^ ift ct^ fid)er i^r

Siebfter, ben fie begrübt. — —
(Sine, leiber nnr tietne Slbteilnng unter

@rü^ner§ Silbern machen bie ^^ßortrötS on^,

leiber, benn er ift für biefen Sunftärteig

berufen, toie nur wenige, ba§ fief)t mon
an jebem feiner ©enrebilber unb ben öielen,

luec^felnben ©eftalten , bie er nad) bem
i'cben ha £)inein malte, fiel)t e§ an Oielen

mit meifterlic^er giüc^tigteit unb ©id)erl)eit

l)ingeftric^elten ©fijjenbuc^blättern, beren ja

l^ier auc| etliche reprobuätert finb unb fiet)t

Slbt. fll. Siirtilavtc (3ii Sfitc 104.

a an ben ipenigen fertigen Silbniffen

feiner 3(ngel)örigen, bie er ausgeführt —
in frembcm ©olbe l)at ®rü(}ner meinet

aBiffeu'o nie, luenigftensi in fpäteren ^al^ren

nie ein ''.porträt gemalt. 2)ie 9trbett f)ötte

if)m aber, njie gefagt, präcljtig gelegen nnb

befonberä in bem, bei unS in 5)entfcötanb

fo Uienig gepflegten ''.portrdt Heineren J^ot-

mate» f)ätte er fic^ einen i)fanien gemacht,

nic^t tieiner, aU fein 9?nf aU ©enremaler.

3c^ fenne ein paar roeiblic^e 83ilbniffe, bie

in iljrer altmeifterlid^en Intimität ben ®e=

banfen an ipolöein luac^rufen, einen Säc^er,

auf beffen ©toben in ettna ©ec^ftcIIebenS=

gröfee bie greunbe nnb ißerttjanbten be»

§aufe» mit oerblüffenber Sebenbigteit unb

garbigfeit abfonterfeit tuaren. Slfanc^en

greunb unb 93efannten oom 5t)cater l)ot er

im i^oftüm einer Siolle feftgel)alten , ben

inarfern fi'tnbermann für bie ^^orträtgolerie

be» |"'f*^^fltf'^^ in SlJünc^en j. S., ben

genialen b'Slnbrabe in ber Partie beS Son
^uan, ^ofefine (Mlöctner, Soiiann ©tran^zc.

©eine beiben Sinber bat ®rühner fogar in

lebensgroßen '^^aftellen gemalt unb erft im

uorigen 3ol)re entftanb toieber ein charmantes

Silbni» feiner 5;od)ter, bie er aus einem

S'ranj oon blüf)enbem ©etplatt l^erau#=

fc^auen läßt. 3" bfl^ ©ebiet beS ^ßortrötS

get)ört aud^ eine mer!lüürbige, nur in fel)r

engem Greife befannte 9lrbeit ®rütmer§,

bie man unbebentlic^ ju feinen ebelften,

innerlic^ften ©ci^öpfungen redjnen barf : ein

lebensgroße» SBilb ber „I)eiligen9fot[)burga"

für ein iöilbftöctel

in Jirol. Unmit=

telbar on beS fiünft--

lerS 93efi§tum in

9}otI)t)Dlä bei 5sen=

bai) im Unterinn=

tl)al fteigt nömlid)

ein iöergrücten an,

oon bem bie 3{ot»

tenbnrgftoljnieber»

f^aut. 2)aS alte

9Janbritterneft umr
ber ©age nad) bie

©tötte ber Seiben

ber aiiagb 9Jot^=

burga, bie bei bem
9iittcr .Vicinrid) oon

jRcttenbnrg biente,

geiiuölt luurbc unb

SSunber Herrichtete.
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*-8on il)r wirb ein Seitenftücf jum 9}ofcn=

luunber bcr I)eiligen Gliiabetl) erjnt)!!, öon

ilir, ha^i fie cinft toälirenb be» 9tDelriutens

auf bem Selbe i^re Sichel in ber l'uft auf=

gongte, nnb biefc ©id)cl, il]r ftänbigcö

^tttribut, f)at fie and) auf ®rü|ner>? iöilb in

|>onb. 2)er S3erg mit ber 33urg ift jc^t

Sigeutnm be^ S3ifc^of5 lum i8vii;en, ber fic^

bem beutfc^enfiiinftIeruneberI)oüaI'J frcunb=

lieber 9Jad)bar ertnie» unb jenem auc^ bie

lüenigen erfialtenen ©elaffc beiS 3{aubritter=

turmö jur iBenu|ung pac^ilueife überlaffen

f)at. So iam eS benn, bnf; Wrü^iucr jeneis

Silbftödel oueifüfirte (9(bb. »iB u. »ST) —
leiber ftel)t e», loenn and) burc^ ©la» ge=

fc^ü^t, täglid) ftunbenlang im ©onnenbranb

unb ti wäre Qni, baf; ees burc^ eine fiopie

erfel3t unb t>a^ Original in eine fiirc^e, ober

einen anberen 9}aum in Sidierlieit gebrod)t

mürbe. 911» SIJobeH für bie ^eilige i)at beut

Sünftler ein fcf)öne§ beutfd)tiroler 9)Jäbd)en

gebient, ein fiinb beä beften unb gefünbeften

9)}enf(^enfd)Iageo im liroler l'anbe , mit

fc^meren blonben Steckten unb lidjten, trcu=

lierjigen S3Iauaugen, ganj, luic man fid) bie

fanfte ^leilige n)of)I oorfteden mag. Xer

9tu*bruct naiuerStftafe in bem ttaren, jung--

fröulid)en (Mcfidjt ift bemftünftler lun-jüglic^

gelungen; babei [)at er, feinem innerftcn

SSefen cntfpredjenb, in feiner ."öeilige" burd)-

auö fein obftrafte^ *pf)antafiegefd)i.ifif, fcnbern

ein edjtesi unb redjtesSJJenfc^cnfinb gebilbet,

unb es ift jef)n gegen ein» ju wetten, baf?

feine gemalte 9Jotf)bnrga if)rem lebenbigeu

SRobeite fpred)enb äljnlid) fielet. Xa-? 33ilb

ift auf eine oergolbete Äupferplotte gemalt unb

ben .'pintergrunb bilbet, tuirfung'oüon auf

ben ®Dlbgrunb gefegt, ein beäieI)unggreid)e'S

gotifc^eS Drnament , in beffen Leibern

Sdjlüffelbunb, Slornä^ren unb SBeintanuen

5u feilen finb, Symbole be» iöerufeö unb

ber SBunber biefer l)eiligen SDJagb.

S5Säf)renb eineg Jiroler ©ommeraufent

l^alte» (1896) fd;uf @rü|iner aud) einmal

eine Serie l^alblebenSgrofter ©tubienföpfe

in Sleiftiftjei^nung, bie feine fpejiclle i^c

gabung für t>a-i ^.ßorträtfad) ganj befonberj

bentlid) iduftrieren. ©ie finb mit ber

benfbür größten Sc^lirf)il)eit nnb 6l)rlid^teit

nadi bem üeben l)ingcfet3t, edjte Siroler

ll)pen, träftig unb l)erbe gefdinittcne öe=

fidjter, bie alle üou ber ^nbioibualität il)rer

Jrager rec^t beutlic^ fpredjen. ®a ift eine

l)übfc^e Si'irtin, brall unb „refd)", tuic bcr

3161). 92. Jüdilartc. i,Hu Seite 1Ü4.)

£fterreidöer fagt, ein anberes flotteS SBeiblein

mit 3ogerl]ütel unb 3oppe, baS mit mert=

Würbig lebhaften, bunflen 9tugen in bie

Sl^elt fief)t, ein bider alter ®emeinbetior=

fteber au» bem ^nntl^nl, ^^^ if* "•" feinem

elirwürbigen Gremitenbart ber ti'infiebler

Dom 'örettfüll, einem 2Ballfa£)rt»brtd)en am
Eingang ing ;-^i[lert»al, ein 9J?ann, ber jur

red)ten ^J^eit feine Slutte an ben 9Jage( bing

unb uwlil and) am ©onntag in» Torf

nieberftieg jur Jauämufit; ein greifer ^ür^

fter, ber fdjon erwähnte Sl'albljüter ^^omerl

unb fein SBeib, ein ftrnmmer üollbärtiger

iönrfdic üou 9(nbrea» i^ofer^SiipU'?, ein

iöaucr mit feiner 3:oc^ter, ein ^uigerburfc^

unb ber c^aratteriftifdje )tlopf be» 'Sdjmicbe»

oon iö., bcr bort im 4*aucrntl)eatcr bie

Somifcrrotlen fpielt, üerüollftänbigen bie

©crie, eine „9J{enfd)enfammlnng", bie me()r

ati fo Oielc» anbere, an bem mon fid)

fdinelt fatt fiebt, weite i>erbrcituug in guten

9iachbilbuiigen üerbiente. (Sine anbere,

originelle Serie uon ..Scid)uungen, bie iu'

^wifdjcn and) tbatfcidjlic^ al» Sonbcrpubli-
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feine fc^mierlic^e fiomit, ja im

®runbe luirtt jeber f)ol)Iäugige

Totenfc^nbcl unb icbe* ©felett fo»

mild) in bie[cm Sinne , fomifd)

aU ein ^errbilb be? i'ebenei. !5er

entflcifd;te Jotenfopf hat immer
bie ©rimaffe hei SacftenS, eine

©rimoffe, bie Örii|)ner in feinem

fiebengcftaltigen Sob be» frng(id)en

6t)fIn!o mit erftnnnlid)em 9{atfi=

mcnt jii yerlücnben luuf^te. Sein

Sob ift f)ämifc^, Iföiüdi, boshaft,

lanernb, jornig — ja fogar totett

nad) 93ebarf ! gn ben ^j)anblnngcn

ber fieben Silber fpicgelt fid) red)t

eigenartig be§ Sünftlers 9(n|d)au=

nng^iuelt, tüie mir fie aiii feinen

übrigen SBerfen fennen, mieber, fo

ha^ hai ganje äöerf ein ridjligcr

ÖrütMier luurbe, luenn aiid; im

®runbe ber bitterernfte ©(pff lueit

üpn bcm i)citcren äBefen feiner

fiunft abäuftel)en fdjeint. So ift in

bem Silbe „®er 3orn" {Mb. 77)

ein ftämmiger ^ioläfned)t on^ bem
föebirge bie gignr, melc^er bie nn=

beilnotle Seibenfdjaft reprrifentiert.

6r l)at bas SJfcffer gc5iigen, nm
feinen ®egner in einer tuüften9iau=

ferei niebersufted^en unb nl^ fein

böfer S^ämon fencrt i[)n ber 5ob
an 5ur Sljat — er felbft bat fdjrn

bie ."pippe gejürft: S'er 3äI),5Drnige

tüirb fein Sijnn cbenfatlÄ mit bcm
Seben bü§en. 2)ie bbfe Snft : 5)er

Sob ift aU Eupplerin gctieibet,

aU rid)tige alte Scttcl in Sfac^t-

jade, ^-laube unb "ipantoffeln unb

äiet)t ben S8ort)ang üor ein i.'ie=

be^Iager, ba^ eben ein entftetbete»

fation reprobujiert tourbe, ift ber ISijtlU'o junget SEeib mit il)rem i'iehften beftcigt.

„5)ic ficben Irbfünben". 5)ie Jibee, mit Ter 5ob I)ält hai 2id)i jur I)eiBeften

einer a[IegDrifd)en ^TarfteKung ber ficben 33ctl)ätiguug bc» Sebcn^. 5)ie i'iabfnc^t

S'obfiinben ^nglcid; eine neue Sariation be* (3(bb. 78): Sin ®cijl)al» I)at in Dcrfdjluiege»

Sotentonäuuitines ju üerbinbcn, ift fo glüd= nem (SeiuöLbe in ben @olbl)oufcn gcnmljlt,

\iä) unb juglcid) eigentlich fo nat)eliegenb, bie er in eifenbefc^Iagener Sabe »erborgen

bof? man fid) tnnnbern mag, mcnn nidjt bnt. Ter 5ob aber tommt, al* Sinbrcd)er,

ein (Vriitjercr fc^on auf ben öinfatl gcftoficn unb briicft ben fd)niereu Tedel ber Trntic

ift. ß« ift fo red)t ein (SinfaH, ber einen nicbcr, ben Hopf bee ©eijigcn cinflemmenb.

|)umoriften , loic ©rü^iner, reiäcn fonnte. Sine graucnt)aftc SSilbbeit liegt über biefer

eiumol anc^ bem ^^unior i>e§ ©raufen^ fein nädjtlidjcn ©jene. Tic Sbderei : Sin apo=

9Jed)t 5H geben. Jveber Xotentanj ift ja im pleftifdjer Sdjlemmer oor überreidj befe|iter

©runbe eine ©djöpfung be^ |)umor§, ber Safet, überhitzt unb überlaben, bie 93Int=

nftiü auftretcnbe ftnocbenmann bat immer gcfciftc be* ©d^äbelg jum ^la^en gefpaunt,

9166. 93. Sfijäc 5U einer 1i((f)f avtc. i.;^u Seite 104.1
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fo bafe er faiim iicd) bie 9(ugen 511 öffnen

Oermag. dlod) ein &{a^i — unb ber Iang=

uerbtente ©dilngfliif! madjt biefem ''4ji-affer=

leben ein ßnbe ! Unb btefes eine ®la»

fcrüicrt it|m eben ber lob aU fiedner,

mit böfem iBergnügen, aber höflidjer ®e=

berbe ^inübergrinfcnb , bie fi'ivfnng bc»

Irunte^ eriuartenb. 3" ^f'" Silbe „®ic

.Önffaf)rt" Ifat ber lob firfj gar a(^ nieb»

lidjeg ^-Jöfdien gefleibet nnb fo fofctt, aUi

feine furchtbaren liefern unb ou^gcleerten

9(ngenf)öl)Ien e5 geftatten, blictt er ber alten

fiofetfe ins @efid)t, iueld)er er eben bie

Sranen fdiniintt. Tie 5!)Dric^te, bie ntd)t

ben 3Jhit t}at, olt 5U loerben, loirb fid) in

ben ©iften if)rer fosmetifdien SOJittel i{)r

Söerberben f)olen. 5}er SJeib : 9lud) ein

S)tng, ha^ bem Sfenfd^en ba§ i'cben obfrifet!

•ütuf bem Xf)eater gebeif)t er motit in öer^

fd;iuenberifd;fter (^üllc nnb auf bn-o Stjeater

fiibrt uns and) ®riil?ner^ 3etc^nung. SRan

gibt ben (Vauft. 3)cr "Sarftefter be» Tte-

pf)iftopt)eIe§ („Cierr lob aU @aft") f)at ge=

rabe reid^eSorbeercrnte gef)alten nnbfd)Ieppt

feine firänje cinf)cr; „'Sem größten ftünft'

ler" fte[)t, boppelfinnig genug, auf ber

@d)Ieife be§ einen ilranjc». Sie SarfteHcrin

ber 9JfargnretI)e, eine falte, I)agere, nnjunge

^erfon, bie, tro^ ber ^opfperüde, fo un=

grct^d)ent)aft als mbglid), augfiefit, betrad)=

tct burc^Ä Sorgnon ncibifd) Hran5 nnb

SlMbmnng, ncibifd) fie[)tauc^ bergefd)minfte,

ältlid)e Sarftefler be» ganft I)erüber unb

(lord)t öerärgcrt auf bie 3Sorte be» 9?egif=

fcur», ber im ."pintergrunbe bem „grbf;ten

.Stünftler" applaubiert. SWandje« 33ilb aus

bem iöül}nenleben, ha^ ©rüßner ju biefer

eigenartigen 35erfinnbilblid)ung bd „i)Jeibes"

anleiten fonntc, t)ot er in feinem S8erte{)r

mit 1f)eater unb 5£)eaterleuten au« ndcöftcr

Jfätie gefef)en. '3)ie Irrtgtjeit : Sin feifter

CSpitureer im Sdilafrorf, ber in feinem

^ett crftidt. (Jr (icgt mit blöbcm 9(u5brurf

f($lummernb im i'el)nftul)I, feinen ebenfo

üoflgefreffenen 9Jfop» auf bem Sc^o|. 5)ie

^jeitung ift feiner .Sinnb entglitten — f)inter

ber ©tuljUeljne fteljt ®euatter lob unb

fäd)elt iljm iftül)tung ju : „©d}(afe, fcMafe

nur redjt füf;. tt» ift geforgt bafür, ba^i

bein ©c^Iaf tief unb tonge genug loirb!"

5n ber SilberfoTgc „Xie fiebcn Tob'

fünben" ^at ber «ünftler einem inneren

Scbiirfnis genügt, nidjt ber ^Jfadjfragc unb

ben iöebürfniffcn ber Sammler unb.pänbler,

bie, mie fc^on mcl)rma(^ ßetfagt lunrbe,

immer nnb immer mieber ba§ ®Ieic^c I)aben

modcn unb fooiel ©djulb baran tragen,

U'enn nnfcre SVänftler fo feiten baju famen,

fic^ und) allen Seiten ifjre^ SBefen^ l)in

frei unb üoll ju entiuideln. greilic^ t)aben

auc^ bie fieben Silber tro^ aUebem fdjueH

it)reu Siebl)aber gefunben! —
@« mag, wie gefugt, in biefer 9(uf=

jäl)lung uon Sbnarb ®rii^ner3 S?3erfen —
mit einer folc^en mufe fi^ ja jnm guten

3:cil ber Cljronift biefe» „Äünftlerlebenö

o^ne Sd)irffar' begnügen! — n)Dt)l mand)e

bebentfame Slrbeit, Uieun auc^ taum

ein A'iauptioerf üergeffen fein. SBeiß bod;

ber äJJaler felbft, tote fo mancher anbere

fruchtbare Sl'ünftler, bie ganje 9.1fenge feiner

Schöpfungen beute nic^t mel)r fid)er f)er=

äuäät)len, manc^e^ Tatum nid)t mel)r be-

ftimmt an,yigebeu uub fid) and) auf mandje

früt)ere 9lrbeit, namentlid) luenn e« fic^ um
Varianten ober S33ieberl)oIungen tjunbelt,

nic^t me^r ju befinnen ! 2)a6 er 5luifc^en=

burd) eine SJJenge oon Slcinigfeiten ge=

fc^affen l)at, oon ^reunbfdjaftsarbeitcn,

Sarifaturen, 3:ifd)farten ;c., oerfteljt fid)

üon felbft unb nid)t miuber, ba^ eine große

'JU'b. i)4. «iflncttf.

13» Seite 101.^
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3nl}I ernfter, (lemiffciifiofter Stubieii in

feinem ^Jltelicr linngt. '•Jcamcntlid) feffeln

bort (oldjc für feine 5"tcftfi>v^ ben iölirf;

c^ finb aiJeiftcrftiicfe barnnter, bte an tiinft=

Ierifd;em SSert d mit jebem feiner Silber

anfncl)men. Tasn geijüren namcntlidi jlnei

— U'ir geben fie audi in biefem i8üd)Icin

tutcber : bie für bie Sloflerbibliotlieten inel=

fnd) öeriuenbcten ©tnbien au'S bem ©tnbt=

ard)io in ^aü (3(bb. 32 1 unb bie fd)Dn er=

lucibiitc iiflffi einem alten 5^irolcr3orteIranm

(3lbb. 79), bie man, fdjleditf)in al^fflhileret

genommen, übcrl)anf.it an bie Spi^e @rüg=

nerfc^er 'Jlrbeiten ftefien barf. Sie Würbe

eine ^ierbe für jcbe5 SUnfeum fein unb ein

fel)r Iet)rreid)e§ ©tiicf baju für afle jene, bie

meinen, um Genremalerei fei eS ein gar fo

leicht unb einfach 2)ing ! 9lüe Äüdjen unb

Setler (5. 33. aug ber SJJeerÄburg am 33oben=

fee), ptttore^fe33auernftuben unbSurggelaffe

(an§ ber 9{ottenburg), SBirteftuben ;c. ttiur=

ben gleicbfaH'? mit ber größten Sreue ab=

fonterfett {mh. 8(1—88). ®er Sünftler

Unifjte nur ju gut, um toie oiel meljr gerabe

auf biefem ©cbiet bie flüc^tigftc ©tubie nad)

ber 9?atur toert ift, al» hai feinfte 'ißijan'

tafiegebilbe. SBir geben u. a. uon ben Ie|t=

genannten S"tfi'iei>i'ftubien bie ä^^tiung
einer f)öd)ft malerifdjen alten Shic^e au§

einem Sergborf feiner 9foi^barfdjaft in Sirol

luieber CUbb. 82), bae uralt unb fo fultur=

arm ift, bafe fie bort beute noc^ auf f)bläer=

neu A^ierbcn fod)cn. Jin einer anberen Stnbte

lüirb ber Sefer unfdjtucr 'baS Urbilb tion etn

f.iaar Slofterfüc^en ®rtt^ner^ crfennen ; I)ier

ftetit uui^ eine Stubic einen i-'ieblingsfpojter^

loeg (9Ibb. 89) in ben SBälbern bei 9iotf)bol5

bar, bort eine anbere bag ^'it^'i'ifur einee

uralten 93ouern^aufe?(9lbb. 8(i), burc^beffen

Srfer bie ©onne fc^eint. ©ine SJJcnge Don

fleiuen ^ei^nungen, bie tuir reprobujieren,

finb au^ ©fiäjenbüd^ern entnommen, flüditige

S'ompofitton^entluürfe, bie ben tiiot)l inter=

effieren fönnen, ber einen S'ünftlcr in feinem

intimften ©c^affen ju belaufeten luünfc^t

(9lbb. 91—95). SBtgnetten unb gigürc^en

Oon harten unb 33riefen aller 2(rt, bie mit

ber @aftlid)te{t beS^aufeis äufammenf)ängen

unb fc^lie§li(^ auc^ „geberfpielc", im trau=

liefen Jamilientrei^ abenbg, bei ber i'ampe

entf'tanben. 9Ü5i fiarifaturift, al^ ber er

übrigens öffentlich nie aufgetreten ift, meif;

©rü^ner gelegentlich red)t fpi§ unb boshaft

5U fein, mand)eäi autograpbierte ©atirenblatt

I)aben feine greunbe in it)ren DJfappen. —
'S)ai «ebenäbilb eine« Sünftler« ift nicf)t

noHftänbig, njenn nic^t barin auc^ oon feinem

^eim unb S3efi| bie 9?ebe ift — immer

Dorauägefegt, bofe il)m ein gütige« ©c^idfal

folc^e Singe f)at ju teil loerben laffen. ''Man

I

Sltti. 95. gntioiivi ,111 ciucv 5u((ii;Mietilettf. iSiflic olieii.)
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lüciS nun, ba'ß unfer 9Jlei=

fter oom gatuni bartn ganj

befonbev^ begnabet luiirbe,

nic^t nur baburc^ , ha\i

iS il)n irüf)e unb bauernb

311 materiellem 2BoI)tftn:ib

brad)te, fonbcrn auä) ha-

burc^ , baß i^m bei (Jr-

tperbitng Don Sunl"t= unb

5ntertum^fc^ä|en ftetc- ein

anfjerorbentlicfie» &1üd
^olb lüar. 3)te ©efdjicftte

feiner ©ammlung lüäre

l^öcfjft ergöfelid^ 5U f^rei^

ben nnb in biefer ®e'

fc^ic^te inürben bie Sinti

quttätenl)änbler nur eine

fel^r untergeorbnete StoHe

fptelen. Xa^ Sd)ön[te,

Uia-J er befigt, befißt er

au§ erfter .s^anb, fo baB

babci @c^tf)eit^3Uieifel, mte

fie fonft jeben ©ammler
guälen, fic^erlic^ nic^t be=

rül)ren. S* ift nic^t lüoI)l

benfbar, ba^ ein gotifdje'j

Slltnrmert , ba^ man 511^

fammengcflappt, öerftanbt

unb öergeffen auf einem

iftlofterfpeic^ev finbet unb

um einiBilligeo Hon benen,

bic e^ nicht achten, ertoirbt,

gefölfcf)t fei unb alte ®la»malereien , nuö

ben Senftcrn gotifd^er .ftirc^en I)erau§ er=

luorben, pflegen ebenfalls feiten imitiert

jii fein. Sag aber ift fo bic 9lrt , mie

©rü^Mier feine Sammlung ju ftanbe bradjte,

biefe ©ammlung, bie fein öeim ju einer

fester meltberül)mten8eI)enÄU'ürbigteit mad)=

ten. Slönige unb ÄönigÄfinber Iiaben bieg

$etm befurf)t. Seine unbefd)rcibticlie 'V>c

I)aglidjfeit uerbantt e» bem Wcfdjmarf, mit

UH'lcbem bic alten Tingc l)icr 5U prat--

tifc^em (Sebrauc^e ocriucnbet luurben; fie

finb nid;t all toter |5ierat aufgeftetit, fon=

bem fie erfel3en im ^aw'ic big auf gan,^

menige ©tücfe bog moberne Ökrcit — uom
iiUingeljug an ber Jtjür an big ,yim Tadj-

tnauf. Tic Cfen, bie iöettftcllen fogar, bie

rtüc^enmöbel unb iiieleg aubcre finb ^sal)x--

t)unbcrte olt ; ber 33efit?cr aller biefer |)err=

(ic^teiten in ©otit unb 3Jenaiffance bat

big üor ganj tur5em fic^ nidjt entfdilieficn

tonnen, feine fc^öngeid)nil5te gotifdje .^lim^

aiU'.'Jii. Jaü ®ciUjiicrl)cui'3 in SMüncfion. Sion Siibcii. (Siclii- unten.)

melbettftatt aufjugeben, fo unbequem bag

aJJöbel I)ier mar. Grft in allerletzter 3«!
I)at fie eine moberne 9Jad)foIgerin crl)alten.

ii^iele tion ben alten Okräten finb fogar

auBerorbentlid) bebaglicl) unb auf aUen

biefen ©claffcn, bie 5ufammen ein 41hifcum

üon fc^tuer 5U fdjo^enbem äderte barftellen,

rul)t ein Schimmer üon Södrme unb -Jrau=

liditeit, ber bag Sltlerbeneibenguiertefte ift

uon allen Sefilüümern bicfcg i'^aufeg. Ter

Sommcrfil^ in 3{otl)()ol5 b^t fid) nad) unb

nad) gan^ cbenfo geftaltct, luie bag ."paug

in 9Jfünd)en, bag in einem grünen SBinfel

ber (Mafteiganlagen hinter bem SiMefcnban

beg llfafimilianeumg liegt, ''.]>raterftrafie 7

i'v'lbb. !M;). ^n bcr.öauptfaclH' geboren Oh'üt.v

ncrg 5(ltcrtumgfd)ii!}e ber @otif unb 9{e^

naiffancc nn, bag üppige 45arod unb gar bag

fapriciöfe 9{ofofo finbet man uiel fcltener,

.yimSeil frcilid) in gan,^ an^erlefcnenStürfen

uevtreten. Xiefc i^orlicbe für bie frühe ;^cit

cntfpri(^t ganj beg .SUinftlerv innerem Ü'efen;
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bafe er if)r ali Sammler nni^gebcn biirfte, baju

braiictitc cS fwiltcf) fein gonj bcjonbcrc^

Sammlerglücf. iWicIe», ma» er nn goti)d)en

Singen bcfigt, ganje ©tubentäfelungen, brei

oberoier^errltdjeScftublnbeiifnften, Sc^ränfe,

Gruben, (Sborftübte, 3:i)"c^e iinb Settftencn,

ift I)eute, oiicf) um oiel Ö^elb, einfnd) nid)t

meljr 511 faufen, ober e» fommt (Sleic^c^

inenigftenä nur fet)r feiten einmal, beim

S'obe eines Sammlers unter ben .^lammer.

©0 mag eine furje SBanberung burd)

bie 9{äume biefeS Sünftlcr^eimS tuol)! ber

5JfüI)e ocrlolinen; eine tleine ^üb^ nortreff--

lic^er 5lufnal)men aui biefen ^nterienrS ift

bem SBertdjen beigegeben. 3>"ind)ft betreten

mir ben bebeutfamften 9?aum cineS 9JJaIer=

f)eim§, Daö9aelier(91bb.97). UnferSilb jeigt

ben belleren Xeil be§ 9ltelierg, bie eigcnt=

lic^e 3Bert)"tatt. Sin fdÖQi'feä 9(ugc üermag

an ber SBanb bie eine ober bie anbere ber

berebetcn ©tubien ju cntbeden, ein 5alftaff

ftel)t auf ber ©taffelei. 2inU fiel)t man
ben getualtigen boroden S'ac^elofen in Seil=

c^enbraun unbSBeifs, einer ber Dielen fd)önen

©^ränfe, bie ©rü^ner befigt, ift im |)inter=

grnnbe fidöi&at- ®ie anbere ipölfte be§

9-IteIierS ift bunfel nnb ^ödift bel)aglic^ ge=

I)alten. S3i§ jur 9{cid)^öf)e umläuft bie SBanb

eine ^jräditige Scufebaurntjolstäfelnng öon

cbenfo einfad)en ai§ feinen ©pätrenaiffance-

formen nnb fuperber 9(rbett, ein paar fd^öne

alte ^Bilbluerte I)aben barauf unb barüber

"iplat^ gefunben, allerlei betoratiöeS ®erät

ftel)t auf bem ©efim». ^iimfi'i'Qf, barunter

ein lunnberfc^öneS ©türf in ®eftalt eineS

biden SBeibeS, Steingut» unb ®IaSgefäfee

u. a. 9ineS auSgefuc^te ©od^en, fein bil=

liger betoratioer foam. (Sin ämedmäfjigeS,

gemöfinlid) burd) Saben öerf^IoffcneS genfter

ermöglicht e*, jebe 9Irt öon fdiarfer ©eiten»

beleud)tung nod} 33ebarf auf fflJobetl unb

9Jföbel fallen ^n laffen. !EaS grofee 2ttelicr=

fenfter gcl)t aud) nac^ 9Jorben; baS talte

Cberlidjt fönnte ®rü^ner für feine 3lufrfc

natürlid) nidjt brauchen. Ter bnnfle Jeil

beSSltclierä erhält eine bel)aglic^e©timmung

burd) einen jluciten, grünen .^'ad)elofen, ber

einem 'iljlnuberlüinfel mit Xifd) nnb ©tiH)Ien

ben 9(bfd)Iuf5 gibt. Tancben hot ein Jßon=

jertflügcl unter buntgcftidfer japanifdKr

Sede ''^jilal; gefunben; bei Sinlabungen ift

i)icr oft unb gut mnfiäiert toorben unb bie

fd)önften Stimmen ber SJünc^ener .'pofopcr

crtiJnten fd)on in biefcm 9ianm.

5)ie malerifc^fte @de im .ttaufe oieHeic^t

bilbet ber tleine Sibliotliefraum (91bb. 98),

ben man, mie ben Sird)cnfaal, oom Sltelier

aus betritt. 3JJef)r als einmal babe ic^ öon

ben Sippen eineS ©afteS ein bemunbernbeS

„911)!" oernommen, »nenn bie5l)üre plöl?lid)

geöffnet lonrbe unb fid) bies 'i3ilb oor jenem

auftrat. |)ier ftebt ein Teil bcS fd)on er=

tuäbntcn, föftlic^en alten Gl)orgeftül)leS aus

ber 9JJünd)ener !L'iebfranenfird}e. ^m adft--

äetjntcn 5$a;^rl)nnbert ober gar fdjon früher

I)attc cS bie Unöernunft ber ^^eit meift über»

tnnd)t unb ba mar eS benn fo unanfet)nlich

unb ftilloS getuorben, ba§ man eS anS ber

S1rd)e marf. 9tuf bie gbee, bie folibe alte

6id)enI)oläarbeit einfadj oon ber Sündie ju

reinigen, tnaren bie meifen Ferren nidit

getommen. Unb bodi ptte biefeS @etäfe(

unb ©c^ni|lDerf an Ort nnb ©teile foüiel

ju fagen ; eS fpricftt fo beutlic^ Oon ber

armen 3fit, in welcher bie ^'irc^e gebaut

tüurbe, gebaut unter großen 9tnftrengnngcn

ber SOJünchener , bereu grauen felbft il)ren

Sd^mud hingaben unb .!panblongerbienfte

beim 93au tl)aten , um baS fromme 2Bert

ju ermöglid)en. So tonnte bie innere 91uS=

ftattung aud) nic^t üppig ausfallen , nnb

boS Sl)orgeftüf)I, morauf bie 9Uten gerne

Oiel Sunft unb Softbarfeiten uernmnbten,

fiel jiemlid) befc^eiben auS. Son ber Sede

beSSibliDtt)etäimmerSl)ängt ein altes Schiffs»

mobefl, ein ganjeS reid)eS ©tiHIeben oon

Sruljen unb Folianten, alten ©anbubren ;c.

ift auf bem Tifc^e aufgebaut. 2)ie eine

S5?anb füllt ein riefiger gotifc^er 33üd)er=

fd)rant oon^^iroler'iprooenienä, beffen fd)öne

Slac^fchnitiereien nod) im urfprünglid)en

5arbenfd)mud prangen. (Sine ganje SOfenge

Oon ben alten Suchern, bie hier aneinanber=

gereiljt finb, I)at gefc^iditlichen unb fünft--

lerifdien SBert.

(SröBer nnb bebeutenber nach feinen

9ntertumSfchä|en ift ber, oben fchon tnrj

befdjriebene fi'ir(^enfaal, in ben man ehen^

falls burd) eine Shür 00m 9ltelier auS

gelangt. Surch alte (S)IaSmalcreien fällt

Hon ©üben ^er, namentlid) 3U früher

DfadjmittagSftunbe
,

jauberifc^eS Si^t in

biefen JHaum. (Sr entmt bie nmfang=

rcichften unb 5uni S;eil and) bie feltenftcn

Stüde ber Sammlung. Son bem gotifchen

.^otheber lourbe fc^on erjählt. @r lourbe

für ben Ajörfaal einer Slofterfd)uIe ge=

fertigt unb ber gefd)irfte 'i'ruber Xifdjlcr
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iinb ©d^ni^er, au» beffen tuuftgeiibten

Jpänben ba« ^rac^tftücf Iieroorging, £)at in

bie Siüdiüanb feine SBibmung eingefc^nitten

:

fie gilt bem gelel)rten ^Irjt be-3 Stloftcr^,

bem ber i^erfertiger getüiß Xant fc^ulbete

für 33efreiiuig au» Srant^cit^niiten. ©onft

I)ätte er tnum mit fo Oiel Sorgfalt unb

^^^Iiantafie jebe oerfügbare Stäche be» ®e=

rätes mit Drnomcntit unb äJJcifttoerf be»

becft; ha^ gonje Stcpertoire ber gotifdjen

bunter gotifc^er glad^fc^ni^ierei. Gr ent-

[)ött beä fiiinftlcrc' ©tofffammlung, nament--

lid) ganj bffrlidje ©ammete aus früliefter

unb fpnterer Seit; e§ finb Syemplare

baruntcr, on bereu ipunberDortem 5arben=

fpiel unb ®d)immer man fic^ erfreuen

tann , loie an einem feltenen ffunftmcrt.

2)a'? luic^tigfte ©tiid ®otit im Sirdjenraum

ift baS ertt)ät)ntc oierfeitige iVfufitpult, luie

aü ba» anbere in einem Rlofter crftanben.

mb. Ü7. (Jbuatb OSrüBiicrä «tclicr. (3u Seite lOG.)

3ier!unft ift an biefer Slrbeit crfc^öpft.

®el)r originetl ift bie Sterbe ber oorberen

*45ultlDonb. Sie ift auÄgefüftt burrf) ein

fiilin gefdjiuungenesi SSanb, baä mit Söuc^=

ftaben bebcrft ift. 5^i^<^ S)eutung l)at an^

fongS gar mandjem unnüties ftopfäcrbred^en

getoftet, bi^ ein SUüncbener ®elel)rter auf

bie fel)r einfad)e üöfung fam : auf bo»

Spru(^banb ift bo§ — SUpIjabet ge

fdirieben. Gin finniger unb bejicljung»'

reid)er Ginfatl I Sin» gleidjer ,^cit luic

biefer fdjöne l'cl)rftul)r ftammt ein Sc^ub

labcntaften üon guter Slfannctfl)ül)e mit

5)ie eine SBanb bcden toiebcr Gt)orftüf)Ie

au^ ber grauentirdje , unb gegenüber er=

bebt fi^ jene» gotifd)c ^dtanuerf, ba^

öh'ü^uier , obiuot)! ti- tabeüos erl)altcn ift,

Sufammengcflappt auf bem Speidjer eine»

HIüfterÄ entberftc. ®er 9Jfeifter biefe* ^M-

tare* ^at an feinem umfangveid)cn 3"s3crfc

fo jiemlid} afles untergcbradjt in S)JaIerci

uiiD ©d)nit.>ierei , wai er üon SJeligion»-

unb ,'peiügengefd)id)te muffte, natnrlid) and)

bie , in 5iroI febr nercbrtcn „*-J>ierjcbn

9!Dtl)elfer", unter benen fidj uneber einige

bort ganj befonber^ beliebte befinbcn, luic



108

SIbli. 98. Sa« Stbliothcf jimiiier im (HriiKiif rljous. i,3u Seite 106.)

ber ^eilige Sfjriftop^orul, @t. Sernl^arb iinb

anbete. @g gibt faum ein S)ing, ha^ für

ben fatl)oIifd^en Sultns beäcidjnenber ift,

aU ein 9lltar biefer 8(rt; bie frpmme
Segenbe legt befanntltdj faft jebem il)rer

C">eiltgcn eine befonbere Spejialitnt ber

Sürbitte bei , iinb auf einem berortigen

Sdtarluert [)at benn au^ ber f)ilfefui^enbe

Seter fo jeben |>eiligcn uor 9(ugen iinb

„5ur vanb", öcm er gernbe ein fpejielley

9(nlicgen üorjnbringen toünfc^t. Wan
fann fiel) rec^t mol)! DorfteHen , bafe ein

fofcfte« Sunftwert oft ben 3Juf eine» S53un=

berbilbcÄ befam , at-J ba^ @t)mboI einer

unenblid; uiot)I eingerichteten nnb t)iel=

geglicberten bimmlifc^en Hörperfdjaft, bie

fic^ ber Sc^luöc^en unb 83ittcn iBerer auf

Erben annimmt ! — @tn intereffanter nlter

Scftrant in biefem 9?aum ^ot einen Teil

oon ®rii§ner§ ©ammfung geiftlic^er ®e=

mdnber aufgenommen , borunter bie ganje

prunfnone (Mnrberobe eine:? ^'arbinal^ mit

i[)ren ©eibenfoutanen unb 9JJänteIn in

brennenbem ©(^arlad^rot unb tuei(^em

SBioIett, mit ^ermelintrogen unb ^!}iurpur=

f)üten. S)ancben t)ängen fc^uiarje, braune

unb roeifee S'utten mit unb ol)ne Äapuäen,

9JfefitIetber unb ums eben fonft nod) in

bie (Semaubfammlung eine» ftlerifermaler^

geI)Drt. 9tuc^ ber ©rlnerb mand)er 9Jfönc^§=

tutte ()at feine @efd)ic^te unb bie ''4>rälaten=

fleiber ftammen oon gar berül)mten Strd}en=

fürften.

©nion (9Ibb. 99) unb 2Bof)n,ymmer im

erften 2tod finb Hör ariem buri$ it)r fdjüneS

olte» Jöfelmert luertootl. ®ie iioIäüer=

tleibung für betbe SJöume loar im Sefi^e

be'o STünftlers fd)Dn el^e er fic^ fein |)0u§
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baute , befjen ©runbriß bann entfprcc^enb

ben 9(ii§ma6en ber ^Islafonb» nnb 1äfe=

lungen eincjeric^tet lüurbe. 2)te ^irben--

^Dljtöfelungen be^ erftgenannten ÖSemnd)e^

^üben einft tav ^inimer etiie^ *4>rälnten

gefc^müdt big auf bag |)OljmerE be^ @r=

ferg , ber genau nac^ bcm Crtginal im

SBeften bem SJJünd^ener ©aufe angebaut

iDurbe. 6ng öerbunben mit bem ©ctäiel ift

ein ebcnfo praftifc^e», abi fc^öneö alte»

Süffet mit eingelaffener jinnerner 3Bafd)=

nifdE)e, bie man im Silbe bentlid) fefjen tann.

^lier ift ber@ilberfc^a^®rüt3ner5 aufgefteflt,

eine ftattlic^e Sammlung alter 93ecfjer unb

platten. Slürnberger unb Süig^burger 'Stücfe

Oon foftbarer SIrbeit — ein paar baüou

jcigt auc^ bie p^otograp^ifc^e 3lufnat)me.

'Und) bieo eble ®efc^irr ftel)t nicf)t tot unb

jtuedloä ba al» blofee GCetoration, e» »uirb

aud) jur rechten 3eit I)erBorgel)oIt , lucnn

eo gilt, für einen ganj befonbere eblen

tropfen ein mürbigeg ®eföB 5U finben.

®er berufene äRaler ber Steinten ner unb

SBeinfofter ^at nömlic^ naturgemäß aud)

feine ißere^rer im Greife jener, bie hai

eble ©eiuäc^^ bauen unb feinen Saft »er-

faufen unb fie üere^rcn il)m bonn gar

mancbeä Wal üom beften be^ 3n')rgange»

— er felbcr forgt freilidj aud) bafür, ba^

ein feiner Irunf im Hefter liegt, ©oldje

3Iafd)en werben bann bei feftlid)cn @c»

legenl}eiten ]^erODrge[)oIt unb bann freift in

ber S'afelrunbe ein uralter 3(nana?potaI

unb in tiefer 2lnbad)t nimmt ilin einer

axii hei anberen |)anb
,

5)ueifclnb loa» er

me^r loben foH: ben ©laus beg SBeine*

in ber bli|enben |)ö^lung, ben jDuft, ber

barau'3 auffteigt ober bie SSürje be§ ®e=

fc^made» : ®eibe§{)eimer Sloftcrgarten 9(u»'

brud) üon 1893! €ber ein fS97er Bon

öbnlidj gefegneter Sage! SBenn bann in

ber Siunbe mit 33eiuunberung gefc^lürft,

gefd^medt unb gelobt mirb, fi§t ber |)ou»»

f)err üergnügt in feiner Dfenede unb macbt

©tubien. 5^arum fiub feine SBeinfofter ade

fo ed^t in tt)rer $f)i)fiDgnomit !
— 2Sie in

jebem 3tn™fr be^ ^^oufesi, ftel)t aud) im

Salon (9lbb. 99) ein fuperber alter äac^el=

ofen, tnenig, aber erlefene» ®erät jiert ben

SSanbborb unb einige ber beften Silber,

Mbb. 99. 5)et Soloii bcä («rii|}norI)au(fä. (;iu Seitelim.)
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namentlich bie ©pilmietv:? nnb ein paar ooii

l^h-ii^ncr* eigenen Sirbeitcn liäni'jen ba. Gin

feltene^ Stürf ift bev alte 5t)cli mit bem

S!a)"tcnfn6 nnb breiter Spcfelplattc. 5Der

®peife= unb 3i*o^nraum nebenan ift fidjcr

bn» gemütlirfjfte Olelafe im ganzen ^"»anfe,

eine alte gotifclje ©tnbe , nninberuoß er^

tialten mit Tecfe , SSiinben nnb Jliüren.

©otifd) ift ber Sifcf) , bcr fogar nod) bie

alte, frcilid} fdjon bünn gefc^cuerte 9lt)Prn=

platte trägt, bie mächtige nnb beuninber4 =

inert gearbeitete S'vebenjtommDbe mit Sd)nb=

laben nnb 5I)ürd}en — arie« alt unb e(^t

!

3lnei 1erbord)Ä an ber ä^ianb ftimnien

inunberöcfl äu bem golbbrannen 3ii'6f"I)oJä

ber SBanbüerfleibung unb ein ganj aug=

gejcic^net gemalte^ gruc^tftiirf üon ber

Öanb beg SefigcrS, foune feine Sfijäe jn

JluerbacfiS Slelter nid)t minbcr. 5" ^'i^

antiten sönt^eufdietbenfenfter finb jlnei @Iag=

gemälbe eingefügt, SSo^jpen beg grunbä=

bergera unb feiner @ema{)lin, 5Dfeifterftüde

alter ©In-Jmalerei nnb traftoollcr l)eral=

bifdier Snnft. ©ie flammen au^ einer

Sird;e in Sirol unb I)atten bem Siinftler

longe ft^on in bie Singen geftodjen, big e§

il^m enblic^ gelang, fie ju eriuerben. Sieg

mar auc^ nur babnrc^ möglid) getporbcn,

bafj bie betreffenben genfter binter bem

|>od)aItnr o^nebieg ben Süden ber SlJenge

entrüdt maren unb bie ^irc^e atfo mit

ben bunten ©lagbilbern feinen fic^tbaren

Sc^mud berlor. 3^ro^ allcbem lüoren bie

Sd)eiben ein foftbarer, ja einzig baftef)en=

ber 3iinti für ben Sammler nnb Senner;

folc^e ®inge tann ja auc^ ber 3ieic^fte

nicht beliebig taufen, föenn il)m nic^t ein

günftigeg ©efc^id bie @elegent)eit in ben

Sc^of5 wirft. 'Sil glüdlidie 33efil3er er=

jä^lt , ba§ ifjn ber enbgültige (Jrluerb ber

Stüde bamalg fo erregt Ijabe , ba§ er

feinem ®lüd gar nic^t redjt trauen tuotite

unb bie fdjmeren, bleigefafeten ©lagbilber

l)öc^ft eigen^änbig unb l)öd)ft eilig nad)

feinem
,

jtöei Stunben entfernten SBo^nfit^

trug, befürd)tcnb, eg möchte il)m hod) am
Gnbe nod) „fein 3?aub" — aflerbingg ein

e^rlic^ bejat)lter SJaub !
— entriffen iuer=

ben. ©olc^e Singe luerben einem ein=

gefleifc^ten ©ammler begreiflidiermeife toft=

bar, audj nod) meit über il)ren 2Bert, fo

tuie etma ein SBeibmann aud) an einer

fcfttüer errungenen ^sagbtropf)äe mit ,^ärt=

licf)er Siebe ^ängt.

Sag ©c^lafjimmer beg ^aug^errn ift

ebcnfnllg mit altem gotiffben Öietäfel aug=

geftattct. .{lier feffelt ba^^ UHinberootle Söe=

fd)läge eincg SSanbfd)ranfg unb eine

reijenbe
,

gefd)nit3te Sljüre ben iPlirf , eine

lieblid;e 9)?nbonna oon ©affoferrato blidt

Hon ber Si'anb nnb il)r gegenüber bag

fd)Dn crU'äf)nte Slinberbilb ucn ®rü§nerg

i.'el)rcr unb erftem SJMccn, ^4>farrer Sifdjer.

Seltene ©lüde ber fileinfunft unb alte

9,1föbel natürlich auö) t)ier, mie in jebem

nnbercn 9Jaume beg i^aufeg , nirgenbg ein

moberncg ©tüd, bag bie ©timmung 5er=

ftörte. 9tuc^ bie elettrifdie Selcudjtung 5er=

ftürt fie merttoürbigeruieife burdjnug nid)t.

©0 wenig ®agli(^t in biefen 3?numen

möglid) geluefen tnäre, bie eleftrifc^en @lül)=

lompen I)oben fic^ an alle alten iöeleud)=

tunggfövper »ortrefflid; anbringen laffen,

an bie eI)rlDÜrbigen nnb naiüen Süfter»

n)eibd)en unb @eroeit)lüfter , in gotifc^e

Sc^miebeeifenlaternen , an barode S'erjeu'

2Banbleud)ter im Stiegen^aug unb an ben

Ü^enetinnerlüftcr beg Salong. Gg ift eine

ber liebengU'ürbigften ©eilen ber elettrifc^en

Beleuchtung, bafä fie fic^ jebem ©til an=

pafet. SBo alte Seleuditungeförper nid)t

gut ju oerluenben waren, I)at ficf) ©rü^iner

neue fdjmieben laffen, fo für bag 9ltelier

unb bag „ Sneipäimmer " (2lbb. 100) im

"iparterre, bog gar oiele 9J?enfd)en f(^on ge=

fd)aut Ijaben nnb ju rül^men luiffen. ^kv
ift nod) immer ein ganj eigenartiger 3rtu6ci^

neu S8el)ogen nnb ^eiterteit über bie ®äfte

gefommcn. Ser 9iaum ift nii^t groß unb

bie Xifdigenoffen fi|en monc^mal red)t nat)e

beifamm.en; aber Wag man anbergwo alg

SJfangel an Komfort empfinben würbe,

wirft ^ier gerabeju ftimmungwedenb. SDfan

bel)ilft fiel) gegenfeitig unb fommt mert=

würbig frbneti in Slontatt, öiel fdjneller,

nlg im weiten Speifefaal mit geräumigen

©ij}gclegen£)citen. Um bag ganje Snetp»

jimmer läuft wieber eine gotifd^e Säfelung,

rcid) mit giad)f^niherei Berfeljen. Gin

grüner Äac^elofen
,

„fet)r früf)!" ftef)t in

ber Gde, "Da aber ber gewaltige S?3ärme=

fpcnber mit feinen tiefen ©d)üffelfadjeln

oft eine allju intenfide 5bätigfeit ent=

loideltc, l)at er in ber ^interften Gde einen

unfid)tbarcn Subftituten erl)alten , bcr be»

anemer ju Ijanbliabeu unb leidjter äu re=

gulieren ift. 2lud) ber große iBarodofen

im Sttclier wirb nid)t me^r ju Sienft--
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letftungen I)erange5pge:i luib i)t in äl)tilicf)cr

Sß3eti'e burc^ einen „IJrtänbcr" erfetjt.

Srog atlebem 5äf)len bie alten Cfen mit

ben 3:äfelungen äum tüertoonften Sefi^i be»

.^aufe» unb c^ gefiiirte oiel (Vleif; nnb

®Iücf baju, fic in foldicr 3al)l aufjiitreiben.

Tafür l)nfaen aber and) fie il)rcn bcjonbcren

2(ntci( baron, boB bie 9fänine (jicr alle fo

gonj, fo einf)eitlicl) aiiäfel)en, bafe ha^

aB.i§ nicf)t lüie luiClfürlicf) 3nfaminenge=

trogencr ß'ram luirft, fonbern luie afl«

naiffance feine Säle gelialten finb. Xa
ift Gellte» unb geniale ^smitatiim bod) yi

bunt bnrd)einanber gemorfen. ^m Örüöncr=

l)au§ ift bo§ (Sc^te nur bier unb bn pietöt»

ödH ergönjt, nie Dl)ne 9iot neben 5Jacb=

bilbungen gefegt, unb eS ift nidjt ber

Ajauptton auf ^4>ninf, auf fid)tbare Mcft=

barteit bc* DJfaterial'i unb ber 3lvbeit ge=

legt, fonbern auf Stil unb SBeI)agen. Unb,

\vai Ijeutjutage audi für ba-o „Ijetle ^im=

mcr" unb gegen bie 9(ltertümctei
,

gegen
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uiäf)(id) geioac^fener unb ererbter 93cfi^.

Unb barum untcrfcbeibct fidi ba^s ©rüUner'

bau? tueit non aden übrigen 'l^runtuitlcn,

bie fid) .ftünftler unb id)iinl)eit?freubige

^isriuatleule errichtet baben. öat man

feine S^ür l^inter ficb jugef^toffen , fo

üergifjt man, bafs man burcb 3{äumc Wan-

bclt, bie am Gnbe bco neunjcbnten Mljx-

bunbertö entftanben finb. Xav mirb in

bcm "ivilaft 3mn,3 t). Scnbad)^ j. "i^. nur

ein fe^r naiuer 3Kenfd) öergeffen tonnen,

fo fd)ön unb fo fef)r im Seifte ber 9Je=

bie atcltermäfsige 9tu§ftattung ber 9iäume

mit 9(ltertümern unb ffuriofitäten gefagt

mcrbcn mag — e» wirb fid) mit mobernen

JJJittelu eine äfjulidje Stimmnng^funft nie

au'jüben laffen , luie fie bier maltet , e«

luirb feiner mit ber raffinierteften gurben-

mufit ein fokbee ©efübl ber Sl'ärme er=

,',cugen, luie fie biefe traulidjen .'ooläftubeu

burcf)ftriimt I

IreppenhauÄ unb i>orpIcil^e entfpredjeu

fclbftuerftänblid) im ;){eid)tum unbÖefd)macf

ifirer 9lu-jftiittung aflou übrigen
,

ja "ifcii
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crftere ift ein fteröorrngenb fd^öne? ®Iteb

be« Gnfemble§. Gin jicrlic^e^ aiititeS Stfen=

gitter bient aU 3;reppengelänber, unb SSoffen,

Sobelin», ©piegel, alte Sti^e unb anbete

Silber becfen bie SSänbe bee ©tiegen^aiifeS.

Sin riefenljafter, auiägcfto^Jtter ©I^fopf mit

lueit auglabenbem (2rf)aufelgclueil) begrübt

bcn Sintretenben unb luot)in ber 33Iicf fällt,

überall finbet er ein fdpne^ ober inert=

unirbige§ ©tücf, i)a§ il)n feffelt. ßei ift fef)r

fc^lüierig, in t)DrneI)mer®Ieic^güItigteit biefe

Ireppc fünf Ijinaufäuftcigen — bie meiften

tl)un e§ jögerub unb nad) aften ©eiten

gudenb , loie ber Sauer , ber jum erften

Tlali in ein |)errenfd)Ioft fomnit, \o üiel gibt

e^ I)ier aurf) für ücrn)öl)nte 9(ugcn äu fel)en.

9ficf)t Uienigcr molerifd) al^ baä Sm'ere

bes .'paufe« finb ^lof (9(bb. 101) unb ©arten

(91bb. 1 1)2) Don UicI^em mir gleidjfafle treffe

liebe 9(ufnal)men bieten fönnen. ©ine ^olje

äinnenmaner, grün übcr=

rauft bi^ ju ben bedcnben

Siegeln, fdjtic^t bcn iöcfi(5

gegen alle nücbternc unb

profane 'ülnfeeutDelt ab,

gegen bie .s'iinter^äufer ber

9facbbarfc^aft , lüät)renb

nad} ber Sübfeite ju, luo

fid^ t)errlid)e ftäbtifi^e 9ln=

lagen ausbreiten, ein Ieic^=

teg ®itter ungcl)inberten

freien Stu^blid inS @rüne
getDät)rt, ber ben ©arten

foäufagen in« Ungeineffene

erroeitert. 5^a| haä mit

grofeblöttrigem 'ipfcifen=

ftrauc^ überiuac^fene |)äu§=

c^en in ber @rfe eine pro=

füifdje SBafc^füc^e ift, ioirb

niemanb ocrmuten. ^n bie

SBanb ift ber gotifd)e®rab=

ftein eine§ alten 9iitterä=

manne« eingemauert, t)er=

lüttterte ©anbfteinfiguren

au« bem 9}o!otogarten oon

58eit«t)öd)^eim bei äBürj'

bürg ftei)en im ®rün.

©elbft jebe ber JRürfroonbe

be« .fiaufe« ift mit®efcbmacf

unb Sunft gejicrt, t]ier mit

einem eingefe|ten ©tein»

luappen, bort mit einem al=

ten 3Birt«J)au«fc^iIb, einem

5ierlic^en Jiroler 5enfter=

gitter. ©elbft ber 'ipumpbrunnen I)at ©til

unb obenbrauf ftef)t ein ©anft gicrian, ber

^^Jatron ber 5euerficberf)eit — natürlicb ein

gotifc^er

!

^en ©ommer »erbrachte ©buarb ®rüt^=

ner feit oielen Ssa^rcn regelmäßig in S'irol

unb feit einem Xesennium cttua l}at er fic^

in 9iotl)I)oIä, :5enbad; gegenüber, am redjten

^nnufer einen ©ommerfi^ erridjtet. 3"
ber Slnlage be« ©anjen, toie in ber 2tu«=

inafil be« 'ißla^e« befunbete er jene finge

i*eben«tunft, bie eine ]^erOorfted)enbe Gigen=

fd)aft feiner ''.J>erfönlic^feit an«mad)t. S^ic

i>tfla (91bb. Iü3) liegt Ijoc^ genug über bem

3nn, um ben ßinflüffen oon beffen fumpfigen

Ufern entrüdt ju fein, fie liegt ineit ab öon

Senbacb , ba« fonft im ©ommer einen ge=

räufd)Oonen SiMrbel bilbet im S^iroler 5rem=

benftrom. 'iiom ^au\<: blirft man meit I)in =

au« in« 3""tl)al nac^ ©üben ju
,

gegen
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Ixa^iiXQ I)in unb 5ie<^t, "ic^ SSeften auf

ba« geiuQlttfie 3!JJaifiö bog Spniüiienbjoc^e«

unb auf bie 33erge um ben 9lcf)cnfcc. Unb

Ijinter bem Itaufe ftciflt fofort ber iöerg

mit altem ^loc^malb on, in bem mau ju

ftunbeniuetten S5?anberungen im Schatten

@elegen{)ctt I)at. :3n einem f)alben Stünb=

lein gelangt man jur jerfaHenen 3{otten6nrg

£)inauf; treffliche SBege fül)ren ju beu alten

^^crgtuerfeu auf bem 9iinger(uec^fel empor.

5}er grofie ®arteu, auf gonj fal)Ier CMraiS'

tialbe angelegt, I)at fidj in beu sefju ^nlire«

5U einem fo üppigen ''^.Hrrf aui^geluaci^fen,

ba^ 'ilyt unb Saumfdjere uuunterbrcd)en

nad^f)elfen muffen, um beu 2Beg freiäuf)alten

unb ben Säumen unb Sträuc^ern Sidjt unb

Suft äu belüoI)ren. Sllle ''!J>ftonsen gcbeif)en,

obmot)! hai 5?nntl)ül burdjau» fein aHju

milbe» filima l)at, unglaublich fd)ne[t, uub

neben monc^em ejotifctien ©traud) ift ouc^

fo äiemltc^ jebe einfieimifc^e ©trau^» unb

Saumart oertreten, bie 5JabeI^öIjer , aud)

bie felteneren, in befcnber^ fdpnen (£j;em=

plaren. Satfc^en unb 5(Ipenrofen fetilen

nic^t. Sßunberbare S3lütenprod)t überäie^t

im 5nit)fommer hai i^an«, lueige ÄIetter=

rofen raufen an ber 2Beft= unb SJorbfeite

biö 5um "^ad^, biegte Draperien t)on @eif5=

blatt fiangen oon ber ^ergola im ®üben,

lUD au(^ bie eble Siebe gebeif)t, unb an ber

anbercn ©eile beden ^4-'ffif'!"ft>"'''"rf' ""^

(iilpcinien bie ÜSanb. 'JÜn ber Sergfeite

äiet)t fic^ eine fange, gebedte 3BanbelboI)n

t)inter bemi3aufef)in, fo grofe, baf? man t)ier

aucb an 9iegentagen einen Spajiiergang

machen tann unb mit aflerlei 3}ul)cplä^en

für gutes unb fc^lec^te* SSetter üerfel)en.

©ie I)at tljren |)auptfc^mud in einer Samm-
lung alter geftfc^eiben , unter benen fid)

i)öd)\i merfroürbige unb broflige ©ad)en be=

finben. 5^a§ ^ani felbft ift ganj n^nlic^

au'Sgeftattet, tüie baSSUJünc^ener.'peim, menn

auc^ nic^t fo lüertoon. 5)er SSünftlcr bringt

ja aud^ mit ben ©einigen ein üotleS Strittet

be§ JSa^reS in biefer 9lbgcfc^iebcnl)eit ^u

unb liebt nidjt nur in ber SrI)oIungS5eit

fein Setjagen
,

fonbern er tutn aud) an

9lugculnctbe nichts miffen. ©o luarb bie

4?i[Ia SiotfiDlj ebenfati« nacb unb nad) ,yi

einem fleinen 5Dhifeum, ber größte Seil ber

ajJöbcI ift alt, oiele iutereffante alte Silber

unb barode ©djui^merte t)nben in bem

lidjten Sreppenljaufe ''^{ai} gefunben. 9luc^

t)ier fel)lt e§ nidjt an SHäumen mit alten

Jäfelungen , namentlicb hai S^äimmer ift

faum miuber reisöoH, aU einer ber SWün»

abb. 102. Vlai brm Watten bcä (SrüBiifrliaufcä in TOünrtjcn.

0. 0(tini, (SriiBiicr. 8
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ebener Staunte iiiib ein überaus gemütlicher

Siufcnttialt au füllten 9(bcuben.

5eu aommcr über gönnt fidi Sbuorb

©rü^uer faft notle 9Ju()e, er uinlt eigentlid^

nur, Uieuu er bei fd)tec^tem SBctter ntcl)t'?

aubere'5 jn tl)uu meifj, ober Uieuu il)m ein

bcfoubcriS günftige? iUfiibcII in bcu S53eg

fomuit. Tnlier entftet)en iu SJotbolä faft

nie gröfjcre ^J3ilber, fonbern meift nur ÜI)a=

ratterföpfe
,
gannlieuporträts!

,
^^etd^nungcn

unb ©tiilleben. gür Ie|tere f)egt bcr SJfalcr

fclbft eine grof,c 3>orliebe unb c» fdjeiut

itjm bireft eine 9(rt üdu Grquictuug ju fein,

»oenn er nad) beu Bieten 9}Jenfd)engefid[)teru,

bie er iai 3it)r über bilbeu muß, einmot

bcu fc^önen gönnen ber 93tüten, ben breu=

nenocn (varben reifer grüc^te nad^gelien !ann.

^nnn fuc()t er aber ni(^tpompf)afte9trrauge-

ment§ 5U bitben, fonbern er ftellt fid) tteber

einen f^tte^teu, intimen getbblumenftraufe

aU Süobell iu eine iBafe, eine ©d)üffet »on

ben Grbbeeren auf beu Sifd), bie im §iarteu

üor feinem genfter in öcrfcbtueuberifc^er

gütle roadifen. ®te Suufttiänbter finbeu

freili(^ auc^ in ba» Snntt)ot il)reu 2Beg

unb f)oleu fic^ bie öielbegel^rten Silber fort

— }u forciertem ©Raffen aber bringen fie

ben SKater ntd)t. Sine anggtebige ©d)ouung

ber SJ'räfte in jener 3ett be§ Sal)i^f^/ 'n

luetd^er ber SJtenfd) bei uu§ im SZorben

älHberftanbytraft gegen ben SSinter unb üer=

jüngcnbe 3Jatureinbrücfe jum grtfi^erfialten

bcr '•]5t)antafie fammeln fann, get)ört jn ben

beftimmten ©runbfätjen Sbuarb Öirüluier»,

Uiie bie ganje lueife 3eiteinteitung, an uict=

c^er er uuabcinbertid) feftpit. ©ie ift ein

leit be'j ®el)einiuiffe» feiner grofien 2ei=

ftungÄfät)igfeit unb bamit feiner ©rfotge.

5lnd; tu ber ©tobt fc^afft er nur eine be=

fc^räntte 3<i^l "ou ©tunben im Jage, bann

aber mit einer ungtaubtic^en Jsntenfitöt unb

Setcbtig!eit
, fo ba§ ber, metc^er bei turj

aufeinanberfolgeubeu S3efud)cn bag 5ort=

rüden feiner 9lrbeiten üerfotgt, glauben

möchte, er ftel^e con früt)e bis fpät an ber

©taffeiet. 9tii^tS tueniger atS baS! SBenn

man tf)n, fo nacf) brei U^r jur Slaffeeftunbe

im Sttetter befud)t, ^at er fein Sageluert

fdjon t)inter fi^, beS SforgcnS freiließ luirb

iljn feiten tuer ju fel)en betommen unb feine

greuube Berfudjen ancb nit^t, il)n um biefe

^eit äu ftijren. ©0 f)ätt er ficb frifc^, unb

luaS auc^ an Stuftrögen unb 9Joc^fragen,

oft fet)r bringlid)en, tommt, er täf?t fid) über

bai aU richtig ertannte SRag ifinaui nii^t

,Vnn ©cbaffen jlDingen, nidjt jum ©flauen

feiner 93etiebtl)eit madjen. Tav tonnen nid)t

otle jene SJJater Hon fid) fogen, bie tuie er

im Sl'unftt)nubet begct)rt finb. SOJandjer bar=

unter ift luaf)rtiafttg ber ©flaöe feineä

3{ut)meS unb feine? 6ruierb':itricbeS unb

arbeitet tagauS tagein , ob er !L'uft Ijat,

ober nid^t, roie ein ^anbiuertcr, folange

c§ I)ef( ift — unb barübcr binauS ! ©rüjjner

aber mad)t e§ fid^, luic gefagt, burcb foIc^eS

TOa^bfltten möglidi, mit ifuft unb Siebe bei

ber ®ad}i 5U bleiben, nud^ meun itjm üon

ber teibigen „©peätalttät" bie®rensen feiner

fünftlerifcbeu S8etDegungSfreif)eit oft ein mentg

eng gejogen uierben.

^ie SKu^e beS ©ommerS ift ibm, gnuj

abgefel)en öon ben fo nebenbei boi^ ent=

fte^enben Silbern, in SBaI)rI)eit aber bod^

feine ^eit beS 9Uc^t3tf)unä. (£r liebte eS,

5U luanbern unb bat nac^ unb nac^ Sirol

fouiobl feiner Sanbfc^aft \vk feinen $l'ultur=

fc^ägen uac^ fennen gelernt, tüie luenige;

if)m ift jeber molertfc^e alte SSintet im

Unterinutt)at , an ber Srenncrftrafee unb

im (Stfdbt^al oertraut unb überall, fomett

ber Stroler 9lbter feine roten ©(^luingen

breitet, f)ot au(^ fein i)fame einen guten

^lang. 2luf biefen 2Banberfat)rten aber

^at er \id) aud) immer tuieber bie ®e»

bauten ju feinen Silbern geI)Dlt, ben

|)iutergrunb gefunben, tior bem er bann

ju §aufe in ber SBerfftatt feine (Seftalten

agieren lö^t. Gin namf)after Seil bcr

SOJeufdjen, bie er gemalt f)nt, finb and)

S^iroler. SBenn man in ©ditnaj ober

^lalt, iu 3un§brud, Stattenberg ober Sriylegg

ober fonftiüo mit it)m im 2Sirt5f)ang ein=

febrt, bann fann mon fid)er fein, bafe bie

grau SBirtin iljr freunblic^fteS ©efic^t jetgt,

il}r befteS @ebed l^ernorfudjt unb ibre feinfte

Sodjfunft ft^ielen löfet. 5)aB im Sojener

Sa§enl)äufet fein 9came in ber uobetften

gde in bie SBanb gefc^nt^t ift, ncrftc^t

ficb Don fetbft! '

©iner ©ac^e bleibt noc^ ju gebeufen,

um bieS S?ebenSbilb üotiftänbig ju macben,

ber fdjon mcl)rfac^ angebeuteten in SJfünc^en

fpridimörtticben ©aftlic^feit bcS ©rütjner-

l)nufeS. ©ic mac^t tuirtlic^ einen inte-

grierenbenlett oon be» ftünftlerg (SI)arafter

nuS unb tüirb öon benen, luelc^e fie ge=

noffen I)aben, mit 9ted^t al§ etmaä Se=

fonbereS gefd)ä^t. 9iic^t aus materieKen
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®rünben, obiöo^I Süc^e unb Seder fo

trefflic^ finb , line alle» übrige, — aber

aud) anbere .'päiifer finb gaftlic^ unb na!)r=

l)a\i. Söa» t)icr anjteljt, ift bie S(rt ber

©efetltgfeit, stoangloiS unb intcrcfiant, bie

l^erjUc^e unb oi)ne jebe '•^Sröteufion gebotene

jreunbti^feit, iDie ben &>a\t begrübt. 9Jfan

ift immer fieser, bort intereffante SJfenfc^en

5U treffen unb bie ®äfte finb faft nur com
©efic^t^puntte biefe» 3ntereffe5 geiüä^It.

aU bie öornel^men ^errfc^aften , bie ge-

legentlich an biefe '^^forte ^od^eii. ®efuc^t

merbcn fie nici)t, ©terne beg [jofien 9tbeB unb

ber I)ot)en ginanj braud^en biefe Siciume nic^t

ju jieren — t)ier gelten nur bie SOJenfc^en

!

'Und) bie Sü^nenfiinftler tommen nur ali

greunbe f)er, nic^t al* Suriofitätcu für bie

®äfte, unb luenn einer bann fpnter im
2ttelier Bon feiner ftunft Um« jum iöeften

gibt, tt)ut er eä ungebeten unb gern, loieber

%bb. 103. 4Sillo@tü8ner in Motftolj. Son gübcii. (iju Seite 112.)

Kollegen beei^-)au§t)errn,®elebrte, Sitteraten,

Sänger, Sc^aufpieler, i'Jhififer finben fic^

ba äufammen , e« fi^jt auc^ einmal ein

^erjog boäluifc^en, ein SJfinifter, ein ()o()er

S'iptomat, ein SBürbenträger be« StaoteS

ober ber ©emcinbc unb banebcn aucf) Seilte,

bie im l'cben feine befoubcre ){one fpielen,

feine anbere JKofle aU bie licbeuÄiuürbiger

^efellfdjafter. iöerüljmte Softe ber Wiin-

d^ener S:l)eater finben teilet ben SBeg nac^

bem (Mrül5ner{)aufe, ft()i.inc grauen aller gc-

bilbefen Stäube finb gern gefeljen. Staubet-

unterfd)iebe gibt ti- nicfit in biefer ©aft-

licl)teit unb niemanb fül)lt fic^ ti)ol)ler babei.

aU Sreunb unb nic^t aU Sratenbarbe.

(Sin freie» SBort ift immer oerftattet, 33a(f=

fifc^Iein fict)ern ijier nic^t baju unb bie

©renjen finbet jcber fc^on felbft. SBenn

^in unb tüieber ein Iiebeu»iuürbiger («eift=

lieber in ben ftrci» tritt, fo bringt hai

in ben unbefangenen ^on feinen llnter^

fdjieb. ®» jiebt oud) 1üd()I einmal einer

baüon, ber ein '^soet ift, felber fein iyüd;el

aug ber iJafcbe unb tieft launige *^erfe

oor, ober er^äf)!! eine Schnurre oon bofen

unb guten Sllerifern, bie ftiluotl in» ."öau^

pafjt. iüolfstomifer unb fiofalpoeten (äffen

fid) getcgentlid) I)ören. 3ttl)er »"b ©uitarre
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fliiigcn Dom ®etoüIbe lüteber, ein bo^fjafter

©d)aufpicler imitiert bie ffoUeiien - nlleö

biefeg fommt jmanglo^ , >üie fic^'-S gerabe

rno^t. ©cnütigt luirb nic^t, nic^t jum

ßffen iiiib ntdjt ;,uin i^ortragcn — IiLid)=

ftcii'J jum Tlrinfeii unb jiim dableiben.

6^ ift ciwdi fd)Oii ucrgefoinmen, bafs be=

fmiberi' luftige unb lüittfommene ®äfte be^o

©rüliuer^QUle» erft noc^ bem 9Ibenbefi'en

am nöc^ftcn Ing nad) ^a\i]e gingen, ober

Söpfe lüirb ber aufmertfame ''•öei)bad)ter

and) auf (ikntjnerfc^en 53ilbcrn, 3. '•ü. ber

„«lDftcrfegeIbal)n" i9tbb. Seite 27 1, luiebcr»

ftnben.

®er 4''i'>"'J')frr be\\^t einen golianten

in fd)i.inem alten ©c^roeinslcberbanb mit

33rcnjeeden, ber einmal feine» ^'^eicbeu'B ein

SUfepud) gciuefen ift. 5)er 33nd)binber I)at

ben el)rtüttrbigen ^nljalt tjeranggenommen

unb iöintter berben ftarfen ''Capiereä ein=

..,Ä!^^^v;^

<<*a«4^

9166. lOi. fflrüB ®ott: litriituIationc.Iartc. (Sioftfrgärtncr.) (3ii Seite 104.)

ba^ ein Sorffrü^ftüd am näc^ften Sßorgen

enbete !

—
5)iefem ,^efte ift ein öon (Sriitmer 1892

genullter (^nd)er eingefügt, ber unter a(Ier=

lei anberen fingen unb ©eftalten , bie

feine ^unft ^arafterifieren , neben einem

Setlerinterieur, ©tiüleben, jvamilienbilbniffe,

neben einem 'SJlönd) unb Sir 3oI)n fvalftaff

unb be5 Sliinftleräi Selbftbilbni« awd) bie

^^arträtS einiger feiner intimften grennbe

auf ben fdimalen göc^erbrettc^en auftüeift.

©tlit^e ber fprec^enb äbnlic^ geratenen

gejogen — ein grembenbuc^ ift baraug

gelüorben. &i ftefit eine fd)öne Samm=
hing berüljmter ^JJanien in biefem 5öuc^e.

iöon ben dürften be» bat)crtfd)en .'öerrfc^er=

t)aufeö fet)It taum einer , oon ben Surften

ber S'unft ftel^en noc^ met)r barinnen. Un=

term 18. SZoBember 1884 ift bie ^ron=

prinjeffin i^iftoria eingetragen , bie öfter

tuieber iam, and) aU #aiferin--2Bitiüe, un=

term 1"). Cftober 1885 ber fironprinä

griebric^ SBitl^elm unb mieber ju anberen

Taten niele anbere ^!}>rinjen unb ^'rinjeffinncn
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öcrfcf)iebener beutfc^cr ^enjcljerljäuier. 9(uf

einem 33latt fte()e:i Ökmma iöeltiicioni uiib

S(Ol)aim (Strauß , citie ftötügÄ^ unb eine

ftaifer^tDd)ter untereiminbcr. Xie gnnje

neuere ^unftge[c^id)te ift in bem mert-

luürbtgen 'Sud) ebenfo njotjl üertreten, tüie

ber @Dtf)aer Sllmanac^

!

5}a« mad)t nun freilieft ben SBert eine*

fiüuftter'ii nicfjt aui, ob bie ®ro§en btcfer

6rbe fein ^aihi betreten ober ni^t , unb

für eine SJatur, roie (Sbuarb ©rü^iner, ber

ndem Streben nad) Stuäjcic^nungcn immer

euergifc^ au« bem SBege gegangen ift, be=

beutet e-S erft red)t nid)t ba« (Mlürf be-S

Seben*. 3lber ^in unb luieber einmal mag

er ba§ 93u(^ mit ben fiebjig ©eiten mel)r

ober minber berüfjmter 5Jnmen bodi mit

einem Särfieln berechtigter CMcnugtt)uung

burc^bldttern. Sotitel folc^e t'cute fommcn

eben fd)Iief5licf) nur jn einem, ber mef)r al«

öietuöljnlic^e» errei^t Ijat unb in fo(d)em

Sinne geben il^re 9Jamen bod) auc^ einen

SJfafeftab für be« 3."iJanne» SBert unb felbft-

gefdjaffene ©teEung unb libnarb (Mrü^iner

barf fid) iJjrer barum Uiol)( freuen. 9(IS

er bie !i\üf)e feine« initer« über bie SBeibe

üon ®ro6=ßartoH)i§ trieb unb uietleid)t bie

erften träume Hon ä'unft unb @d^önl)eit,

Don 2Bof)Iftanb unb grcibeit feine Slnaben=

feele burc^jogen, ging ber jvlug fetner Jränmc

fc^iuerlic^ fo f)oc^ , al« er bann im i'eben

tüirflid) geftiegen ift — au« eigener Slraft

!
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